
  

 
Wittlich, 15.12.2020 

Liebe Eltern, Erzieher*innen und Erziehungsberechtigte, 

im Folgenden möchte ich Ihnen die Regelungen für die Tage vor den 

Weihnachtsferien (16.12. – 18.12.2020) sowie für die zwei Wochen nach den 

Weihnachtsferien (04.01. – 15.01.2021) mitteilen. 

 

Regelungen 16.12 – 18.12.2020 

 

Grundsätzlich ist unsere Schule offen. Alle Eltern werden aber gebeten nach 

Möglichkeit Ihre Kinder zuhause zu behalten. Eltern, die keine Möglichkeit der 

Betreuung haben können Ihre Kinder schicken. 

Der Bedarf wurde ja bereits durch die Klassenleitungen abgefragt. 

Der Schülertransport läuft wie bisher. In der Ganztagsschule wird ein Mittagessen 

angeboten. Die Klassenleitungen haben Sie aber ja schon informiert. 

Neu ist, dass für alle Kinder, ab dem 1. Schuljahr, während der ganzen Zeit in 

der Schule Maskenpflicht gilt. 

 

Regelung 04.01. – 15.01.2021 

 

In der Zeit vom 04.01. – mindestens 15.01.2021 bleiben die Schulen geschlossen. 

Für Eltern, die keine Möglichkeit haben ihr Kind zu betreuen wird eine Notbetreuung 

angeboten. Alle anderen Schüler*innen lernen und arbeiten zuhause. 

 

Home-Schooling 

 Klassenlehrer*innen geben teilweise schon jetzt Material und Bücher mit nach 

Hause 

 Bis spätestens 03.01.2021liegt jedem Kind ein Arbeitspaket zuhause vor 

 Weitere Absprachen treffen die Klassenleitungen mit den Eltern  

 Alle Klassenleitungen geben den Eltern Sprechzeiten bekannt, in denen sie 

zuverlässig erreichbar sind 

 Alle Klassenleitungen werden 28. – 30.12 abfragen ob Bedarf an 

Notbetreuung besteht 

 In den ersten beiden Schultagen nach den Ferien werden die 

Klassenleitungen Kontakt mit Ihnen aufnehmen wie das häusliche Lernen 

gestartet ist 

 

Notbetreuung 

 Die Notbetreuung wird für das 1 – 7 Schuljahr angeboten 

 In der Notbetreuung wird keine Mittagsverpflegung angeboten 

 Maskenpflicht auch im Unterricht ab dem 1. Schuljahr 



 Eltern müssen bis spätestens um 11:00 des Vortags die Kinder für die 

Notbetreuung anmelden. 

 Die kleinen Busse fahren, wenn die Kinder rechtzeitig angemeldet wurden. 

 Bei den Linienbussen ist noch nicht klar ob der Ferien- oder der Regelfahrplan 

gilt. 

 

Bei Fragen erreichen Sie uns auch in den Ferien per Mail 

verwaltung@liesertal-schule.de 

 
 

Liebe Eltern, Erzieher*innen und Erziehungsberechtigte, 

das vergangene Jahr, war durch die Corona-Pandemie ein Jahr, wie wir es alle nicht 

erwartet hätten. 

Umso mehr möchten wir uns bei Ihnen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und 

Ihre Unterstützung bedanken. 

 

Wir wünschen Ihnen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten 

Start in das Jahr 2021. 

Bleiben Sie gesund. 

 

Michael Heuser     Kerstin Brost-Schönhofen 

Schulleiter      stellv. Schulleiterin 
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