
St. Marien Grundschule Speicher     Speicher, 2020-03-15 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

im Folgenden beziehe ich mich auf meinen Elternbrief von Freitag, 13.03.2020. 

Laut Beschluss des Ministeriums sind ab Montag, 16.03.2020 bis zu den Osterferien die 

Schulen und Kitas in RLP vom regulären Schulbetrieb geschlossen, um die Verbreitung des 

Corona-Virus einzudämmen. In der GS Speicher sind auch der Montag, 20.04.2020 und der 

Dienstag, 21.04.2020 (bewegliche Ferientage) noch frei. (Siehe Ferienplan 2019-2020) 

 

Die Kinder, die am Freitag in der Schule waren, haben alle notwendigen Materialien (Bücher, 

Arbeitshefte usw.) mit nach Hause bekommen. Materialien der Kinder, die am Freitag nicht in 

der Schule waren, können innerhalb der Notbesetzung am Vormittag abgeholt werden. 

Arbeitspläne der einzelnen Klassen sind auf unserer Homepage www.grundschule-

speicher.de und an der Schultür, ab Montag 16.03.20, einsehbar, so wie im Elternbrief vom 

13.03.2020 auch schon bekannt gegeben wurde. 

Für Eltern, deren Kinder nicht außerhalb der Schule betreut werden können, bietet die GS 

Speicher eine Notbetreuung an. Diese ist laut Vorgaben der ADD wie folgt zusammengesetzt: 

- Gruppengröße: max. 10 Kinder 
- Abstand halten (kein direkter Kontakt) 
- versetzte Pausen bei Anwesenheit mehrerer Gruppen 
- regelmäßiges Lüften 
- tägliches Reinigen und Desinfizieren (zusätzlich zu den allgemeinen 
Hygieneempfehlungen sollten insbesondere Türklinken, Handläufe, Spielzeug, 
Computertastaturen oder Arbeitsflächen gründlich gereinigt bzw. desinfiziert 
werden) 
- Zugangskontrolle 

Es findet kein regulärer Unterricht statt. Die Kinder, die in die Schule kommen, arbeiten in 

gleicher Weise die Arbeitspläne ab. Bitte sprechen Sie mögliche andere 

Betreuungsmöglichkeiten untereinander ab. Es ist und bleibt eine Notbesetzung, dies gilt am 

Vormittag, so auch am Nachmittag. Die Gruppengröße darf bis zu 10 Kinder umfassen, weitere 

Fragen sind noch in Klärung. Wir müssen uns an diese Vorgaben halten. Derzeit kontaktieren 

die Klassenleitungen die einzelnen Eltern, um eine grobe Übersicht zu bekommen, wer kommt 

und zu welchen Zeiten. Auch die Einnahme des Mittagessens muss in der am Montag 

stattfindenden Dienstbesprechung noch geklärt werden. 

Unser aller Ziel ist es, diesen Vorgaben gerecht zu werden. Der zeitliche Rahmen (innerhalb 

der Notbetreuung) der BG und auch der GTS wird derzeit noch abgeklärt. Weisen Sie Ihre 

Kinder auf diese Vorgaben hin, damit wir gesund durch diese schwierige Zeit kommen. 

Auch innerhalb der Schülerbeförderung ergeben sich Veränderungen. Aktuell gibt es eine 

extra eingerichtete Seite, unter der wir uns und Sie sich jederzeit informieren können.  

https://www.vrt-info.de/news/neueste-entwicklung-zum-thema-oepnv-und-corona-virus 

 

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung sowie Ihr Verständnis. Bleiben auch Sie 

gesund. 

Mit freundlichen Grüßen, C. Rohde, Rektorin 
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