
 

 Schule am Pulvermaar 

Grund- und Realschule plus 

Schulstraße 11 

54558 Gillenfeld 

06573 / 296 
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Gillenfeld, den 22.01.2021 
 

 
 

Sehr geehrte Erziehungsberechtige, liebe Eltern, 

 

kürzlich wurden die grundlegenden politischen Entscheidungen bezüglich der Schulen in Rheinland-

Pfalz gefällt und veröffentlicht. Hier heißt es, dass grundsätzlich der Fernunterricht für alle Klassen bis 

14.02.2021 verlängert werden muss. Gleichzeitig steht weiterhin der dringende Appell seitens der 

Bundes- und Landesregierung im Raum, die Kinder zuhause zu lassen, wo immer dies möglich ist. 

Daneben sollen die Schulen ab dem 01.02.2021 Präsenzunterricht für die Klassen 1 bis 4 anbieten und 

darüber hinaus nach eigenem Ermessen auch für die Abschlussklassen 9 und 10.  

Mit diesem Schreiben möchte ich Sie nun über die konkreten Umsetzungen unserer Schule innerhalb 

dieser Rahmenbedingungen informieren.  

 

1. Öffnung der Schulen für die Klassen 1 bis 4 bei gleichzeitiger Aufhebung der Präsenzpflicht: 

- es soll Wechselunterricht angeboten werden bei Einhaltung der maximalen Gruppengrößen von 15 

Schülern.  

- in unserem Haus wurde in Zusammenarbeit mit der ADD die Zahl auf maximal 17 Schüler aufgestockt, 

da unsere Räumlichkeiten vergleichsweise groß sind. 

- dies bedeutet, dass alle unsere Grundschulklassen vollständig und täglich hier vor Ort sein können, ein 

Umzug in eine größere Räumlichkeit ist hierfür teilweise nötig. 

- es besteht Maskenpflicht, auch während des Unterrichts, auf regelmäßige Maskenpausen wird 

natürlich geachtet. 

- wir als Schule müssen angesichts der Schulöffnung grundsätzlich davon ausgehen, dass alle Kinder 

der Klassen 1 bis 4 ab dem 01.02.2021 in die Schule kommen. 

- Sie als Eltern können jedoch für Ihre Kinder entscheiden, ob sie den Präsenzunterricht ab dem 

01.02.2021 bis zum 10.02.2021 in Anspruch nehmen möchten, oder ob ihr Kind weiterhin im 

Fernunterricht zuhause lernen soll.  

- Im Präsenzunterricht werden keine neuen oder prüfungsrelevanten Lernstoffe vermittelt, den Kindern 

zuhause entsteht kein Nachteil.  

- möchten Sie von der Möglichkeit der Beurlaubung Gebrauch machen, so reichen Sie bitte bis 

spätestens Donnerstag, 28.01.2021 einen formlosen schriftlichen Beurlaubungsantrag bei Ihrer 

Klassenleitung ein.  



- falls ihr Kind normalerweise unser Ganztagsangebot besucht, bedenken Sie bitte, dass Sie es im Falle 

einer Befreiung auch vom Essen abmelden. 

 

2. Öffnung der Schulen für die Klassen 9/ 10 bei gleichzeitiger Aufhebung der Präsenzpflicht: 

Das gestrige Beratungsgespräch mit unserem „Örtlichen Personalrat“ führte zu dem gemeinsamen 

Entschluss, dass wir unseren Abschlussklassen den Präsenzunterricht ab dem 08.02.2021 anbieten 

werden. Es gelten für unsere Abschlussklassen dieselben Bedingungen wie unter Punkt 1 für die 

Klassen 1 bis 4 beschrieben. Allerdings müssen unsere 9. Klassen aufgrund ihrer Größe geteilt werden 

und bekommen im wochenweisen Wechsel Präsenz- und Fernunterricht angeboten. Möchten Sie lieber 

von der Möglichkeit Gebrauch machen, Ihr Kind von der Präsenzpflicht zu befreien, so teilen sie dies 

bitte schriftlich Ihrer Klassenleitung bis spätestens Donnerstag, den 04.02.2021 mit. 

Mit dieser Vorgehensweise, unseren Abschlussklassen eine Woche später Präsenzunterricht anzubieten 

als unseren Grundschulklassen, erhöhen wir die gleichzeitig anwesenden Schülerinnen und Schüler 

schrittweise und nicht schlagartig. Diese Überlegung bezieht sich nicht nur auf unser Schulgebäude, 

sondern auch auf den Schülertransport in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch ermöglicht dieser 

aufgeschobene Zeitraum Ihnen und uns, das Infektionsgeschehen und die schulpolitischen 

Entwicklungen weiterhin im Auge zu behalten und unter Umständen entsprechend reagieren zu können. 

Denn weiterhin steht noch fraglich im Raum, ob die Schulen, wie derzeit vorgesehen, tatsächlich 

für alle Schüler ab dem 17.02.2021 Präsenzpflicht in Form von Wechselunterricht anbieten 

können oder nicht. Vor diesem genannten Termin werden sich Bund und Länder diesbezüglich noch 

einmal beraten und weitere Entscheidungen treffen. 

 

3. Ausgabe der Halbjahreszeugnisse: 

Leider können wir nicht wie gewohnt Ihren Kindern und unseren Schülerinnen und Schülern die 

Zeugnisse am Freitag, den 29.01.2021 austeilen. Stattdessen sind wir dazu angehalten, zeitlich versetzte 

Ausgabetermine anzubieten und mit Ihnen zu vereinbaren, um Ansammlungen auf dem Schulgelände 

zu vermeiden. Um dies realisieren zu können, wurde der Zeitraum der Zeugnisausgabe verlängert und 

kann bereits früher erfolgen. In der angefügten tabellarischen Darstellung finden Sie eine grobe 

Zeitplanung und können ersehen, in welchem Zeitraum die Klasse Ihres Kindes die Zeugnisse 

ausgehändigt bekommt. In den nächsten Tagen wird sich Ihre Klassenleitung an Sie wenden, um die 

genaue zeitliche Abfolge innerhalb dieses Zeitfensters mit Ihnen gemeinsam abzustimmen. Die 

Ausgabe der Zeugnisse findet für alle Klassen am Haupteingang statt. Möchten Sie auch für ein 

Geschwisterkind/ für andere Kinder Zeugnisse abholen, ist dies selbstverständlich möglich. Bitte 

koordinieren Sie auch dies mit Ihrer Klassenleitung. 

 

 

 



Zeitraum Mittwoch, 27.01. Donnerstag, 28.01. Freitag, 29.01 

1. Stunde: 8.00 – 8.45 / 5a 8a 

2. Stunde: 8.50 – 9.35 / 5b 8b 

3. Stunde: 9.50 – 10.35 3a 6a 9a 

4. Stunde: 10.40 – 11.25 3b 6b 9b 

5. Stunde: 11.40 – 12.25 4a 7a 10 

6. Stunde: 12.25 – 13.10 4b 7b / 

 

Schülerinnen und Schülern, die sich in der Notbetreuung befinden, wird das Zeugnis natürlich hier vor 

Ort ausgehändigt. 

 

3. Neuer Stundenplan: 

Unabhängig von der Anwesenheit der Schüler wird ab Montag, 01.02.2021 ein neuer Stundenplan 

gelten. Sie werden ihn von Ihren Klassenleitungen erhalten. Selbstverständlich werden sich sowohl der 

Fern- und als auch der Präsenzunterricht nach dem neuen Plan richten. 

 

4. Bewegliche Ferientage: 

Entgegen einiger Veröffentlichungen ist es nicht Angelegenheit jeder einzelnen Schule über eine 

etwaige Verlegung der beweglichen Ferientage zu entscheiden. Zu unser aller Planungssicherheit ging 

bereits im Sommer ein Schreiben an die Schulen, welches unter Berücksichtigung aller Szenarien 

besagt, dass die bereits festgelegten Termine für das Schuljahr 2020/2021 unangetastet bleiben. 

Deswegen möchte ich Ihnen in diesem Zusammenhang mitteilen, dass die zu Beginn des Schuljahres 

angegebenen beweglichen Ferientage (Donnerstag, 11.02. / Freitag, 12.02.2021 und Montag, 15.02. / 

Dienstag, 16.02.2021) bestehen bleiben. 

 

Gerade angesichts dieser zahlreichen und wichtigen Informationen in diesem Schreiben, die für Sie und 

Ihr Kind in den nächsten Wochen von Belang sein werden, zögern Sie bitte nicht, uns anzusprechen, 

falls Sie Fragen haben! 

 

Bis dahin wünsche ich Ihnen allen eine gute Zeit! 

 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Cornelia Paschke-Hubbert 

Stellvertretende Schulleiterin 


