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Wassenach, 15.12.2020 

 

An alle Eltern und Erziehungsberechtigten 

der Schülerinnen und Schüler 

der Grundschule Wassenach 

 

Aussetzung der Präsenzpflicht/Fernunterricht 

 

Liebe Eltern der Grundschule Wassenach,  
 
sicher haben auch Sie die neuen Beschlüsse der Bundesregierung gestern verfolgt oder 
heute der Presse entnommen. Nun liegen mir auch die Informationen der ADD und des 
Ministeriums vor über die schulischen Maßnahmen, so dass ich Sie detailliert informieren 
kann: 
 
Maßnahmen bis zu den Weihnachtsferien: 
 

Für die restlichen Schultage bis zu den Weihnachtferien (16.-
18.12.2020) ist die Präsenzpflicht der Schülerinnen und Schüler 
ausgesetzt. Das bedeutet laut Schreiben des Ministeriums, dass Ihre 
„…Kinder zuhause bleiben können und sollen“. Es wurde die klare 
Empfehlung ausgesprochen, die Kontakte so gut es geht bereits in 
dieser Woche zu reduzieren. Ich bitte Sie daher, eine 
verantwortungsvolle Entscheidung für sich, Ihr Kind und damit 
uns alle zu treffen. Für die Kinder, die bis zum regulären Ferienbeginn 

nicht zuhause betreut werden können, bleiben die Schulen offen. Ein pädagogisches 
Angebot (Fernunterricht) findet in den drei Tagen vor den Weihnachtsferien nicht statt. 
 
Bitte geben Sie telefonisch oder per Email (gswassenach@brohltal-schulen.de oder 
02636-9664362) schnellstmöglich Rückmeldung, welche Entscheidung Sie für Ihr Kind 
treffen. Sollten Sie Ihr Kind nicht selbst betreuen können, benötigen wir auch eine 
Angabe bis zu welcher Uhrzeit Ihr Kind die Betreuung benötigt. Eine 
Mittagsverpflegung wird in diesen drei Tagen auf keinen Fall durchgeführt werden 
können. 
Wir brauchen von allen Familien bis Dienstag (15.12.2020) 10 Uhr eine Rückmeldung, 
um die letzten 3 Tage organisieren und planen zu können.  
 
Ebenfalls möchte ich Sie darüber informieren, dass ab sofort eine Pflicht für die 
Grundschüler besteht innerhalb der Schule und auch im Unterricht eine Mund-
Nasenbedeckung zu tragen. 
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Maßnahmen nach den Weihnachtsferien: 
 
Nach den Weihnachtsferien findet in der Zeit vom 04.01.2021 bis 16.01.2021 
Fernunterricht statt (Szenario 3). Den geplanten Unterrichtssamstag am 16.01.2021 als 
Ausgleichstag für den 14.05.2021 werden wir als Projekttag online durchführen – 
Informationen folgen zeitnah! 
 
Für diesen Zeitraum findet eine Notbetreuung für Kinder unserer Schule statt, für den Fall, 
dass eine häusliche Betreuung nicht gewährleistet sein kann. Hier bitte ich Sie immer am 
Tag zuvor bis 12 Uhr den Betreuungsbedarf mit Uhrzeiten über Email oder Telefon 
anzumelden, damit die Betreuungsgruppen organisiert werden können.  
 
Die jeweiligen Klassenlehrer werden sich mit allen Informationen zur Umsetzung des 
Fernunterrichts in der jeweiligen Klassenstufe zum Ende der Weihnachtsferien mit Ihnen in 
Verbindung setzen. Unterrichtsmaterialien haben wir bereits mitgegeben bzw. werden Ihnen 
in den Ferien – falls nötig – noch zugehen. Sollten Sie für die digitalen Angebote eine 
Unterstützung benötigen und kein Endgerät der Schülerin/dem Schüler zuhause zur 
Verfügung stehen, können Sie sich gerne bei mir melden und wir leihen ein IPad aus.  
 
Sie können sich sicher sein, dass wir vorbereitet sind und unser Bestes geben, damit eine 
tägliche Unterrichtsversorgung reibungslos funktioniert. Ich habe in den letzten Wochen eine 
Internetpräsenz für die Grundschule Wassenach eingerichtet. Diese ist noch nicht ganz fertig 
gestellt. Ich werde sie aber bereits veröffentlichen, damit wir ggfs. auch auf diesem Weg 
Informationen an Sie ran tragen können. Sie finden die Seite unter www.grundschule-
wassenach.de 
 

Liebe Eltern, ich hätte Ihnen zum Jahresabschluss gerne einen positiveren Elternbrief 
geschrieben. Nun hat aber die Infektionslage so eine rasante Entwicklung genommen, dass 
wir diese Maßnahmen einleiten müssen. Lassen Sie uns gemeinsam besonnen und 
verantwortungsvoll die kommenden Wochen meistern. Ich wünsche Ihnen und Ihren 
Familien trotz der Umstände ein friedvolles Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das 
neue Jahr! Hoffen wir, dass wir uns bald gesund wiedersehen und 
einen „normalen“ Schulalltag bald wieder erleben können. Ich 
bedanke mich, auch im Namen des gesamten Kollegiums, für Ihre 
Unterstützung im zurückliegenden Jahr. Es war für uns alle kein 
einfaches Jahr, welches wir aber als Schulgemeinschaft zusammen 
vorbildlich bewältigt haben. Bitte haben Sie keine Scheu bei Fragen 
oder Problemen den Kontakt zur Schule zu suchen. Gemeinsam 
werden wir sicher eine Lösung finden! 
 
Nun lassen Sie uns positiv in das neue Jahr 2021 blicken und es wie 
Charles Dickens halten: 

 

„Ich werde Weihnachten in meinem Herzen ehren und versuchen, es das ganze 
Jahr hindurch aufzuheben.“  

Mit freundlichen Grüßen  

 

 
 

(komm. Schulleitung) 


