
 

 Schule am Pulvermaar 

Grund- und Realschule plus 

Schulstraße 11 

54558 Gillenfeld 

06573 / 296 

rgs.gillenfeld@vgdaun.de 

 

Gillenfeld, den 15.02.2021 
 

 
 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern, 

 

nachdem letzte Woche die behutsame und schrittweise Öffnung der Schulen beschlossen wurde 

und die Schulen ab dem 22.02.2021 für ihre Jüngsten wieder Präsenzunterricht anbieten dürfen, 

möchte ich Sie heute mit diesem Schreiben über die für Sie wichtigsten Belange informieren.  

 

1. Öffnung der Schulen für die Klassen 1 bis 4:  

- die Aufhebung der Präsenzpflicht ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr gültig, die Schülerinnen 

und Schüler der Grundschulen sind demnach verpflichtet, an den Präsenzphasen teilzunehmen.  

- es soll Unterricht angeboten werden bei Einhaltung des vorgegebenen Mindestabstands von 

1,5 m. 

- da unsere Räumlichkeiten vergleichsweise groß sind, können demnach alle unsere 

Grundschulklassen vollständig und täglich hier vor Ort sein. 

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

natürlich geachtet. 

- generell werden medizinische Masken empfohlen, für unsere Grundschüler sind 

Alltagsmasken jedoch weiterhin zugelassen. 

- bedenken Sie jedoch bitte, dass bei der Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel das Tragen 

medizinischer Masken vorgegeben ist. 

- geben Sie Ihrem Kind außerdem bitte eine ausreichende Menge an Masken mit, damit es diese 

bei Bedarf wechseln kann.   

 

2. Ganztagsangebot ab dem 22.01.2021: 

- sollte Ihr Kind bereits für die Teilnahme am Ganztagsangebot unserer Schule angemeldet sein, 

kann es dieses im Umfang der regulären Unterrichtszeit (Montag bis Donnerstag bis 16.00 Uhr) 

besuchen. 

- bedenken Sie bitte, dass Sie es in diesem Fall auch unbedingt wieder beim Essen anmelden.  



- der zeitliche Umfang an der Teilnahme des GTS-Angebots richtet sich nach dem Betreuungs-

bedarf der Eltern. Dies bedeutet, dass wir den GTS-Besuch Ihres Kindes in Absprache mit Ihnen 

individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Melden Sie sich bitte einfach bei uns! 

 

3. Notbetreuung für die Klassen 5 bis 7: 

- selbstverständlich wird die Notbetreuung weiterhin aufrechterhalten und von uns für die 

Stufen 5, 6 und 7 angeboten. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an uns! 

- grundsätzlich können Sie Ihr Kind bis 13.00 Uhr des Vortages zur Notbetreuung anmelden. 

- bei den Schülern der weiterführenden Schulen ist das Tragen von medizinischen Masken 

Vorschrift. 

- falls Ihr Kind die Notbetreuungsgruppe besucht, geben Sie ihm bitte eine ausreichende Menge 

an Masken mit, damit es diese im Bedarfsfall wechseln kann. 

 

4. Öffnung der Schulen für die Abschlussklassen: 

Die heutige Beratung mit unserem „Örtlichen Personalrat“ führte zu dem gemeinsamen 

Entschluss, dass wir uns der vorgesehenen behutsamen Öffnung anschließen möchten und 

unsere Schule vorsichtig und schrittweise öffnen werden. Präsenzunterricht für unsere 

Abschlussklassen wird Vorrang haben, aber nicht bereits ab dem 22.02.2021 umgesetzt werden. 

Damit soll der ohnehin angespannten Lage beim Schülertransport in den öffentlichen 

Verkehrsmitteln Rechnung getragen werden, da die Gesamtschülerzahl nicht schlagartig erhöht 

wird. Vor allem aber ermöglicht uns diese Vorgehensweise das in unserer Region noch 

bedenkliche Infektionsgeschehen im Auge zu behalten und die einem ständigen Wandel 

unterliegenden schulpolitischen Entwicklungen berücksichtigen zu können.  

 

 

Es ist ein erfreulicher erster Schritt, dass alle Schulen zumindest für ihre Jüngsten nun bald 

wieder geöffnet sein werden. Wir freuen uns schon auf viele schöne Begegnungen mit Ihren 

Kindern und unseren Grundschülern! 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Cornelia Paschke-Hubbert 

Stellvertretende Schulleiterin 

 


