
    Grundschule am Mäuseturm 

           Bingen-Bingerbrück 

_____________________________________________________________________________________________________ 

                        
             25.01.2021 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

nochmals um eine weitere Woche also werden die beschriebenen Maßnahmen des 

Fernunterrichts verlängert. Die Beschlüsse der Bund-Länder Konferenz vom 19.01.21 sind 

zwischenzeitlich vom rheinland-pfälzischen Bildungsministerium konkretisiert worden.  

So wird Ihr Kind auch in der kommenden Woche ausschließlich zuhause am Lernplan der 

jeweiligen Klasse arbeiten. Die Schulen werden voraussichtlich bis zum 12. Februar 

geschlossen bleiben, da nach wie vor die Sorge um Virusmutationen besteht. Um den 

Gesundheitsschutz für uns alle zu erhalten und einen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie 

zu leisten, wurde die Präsenzpflicht ausgesetzt und Ihr Kind darf auch weiterhin zuhause am 

Lernplan arbeiten.  

So setzen wir dies für unsere Schule um: 

• Fernunterricht vom 25. Januar bis 29. Januar 2021 für alle Klassen 

Notbetreuung nur, wenn alle anderen Betreuungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind 

____________________________________________________________________ 

• Fernunterricht vom 1. Februar bis 12. Februar 2021 

Ihr Kind arbeitet wie bisher an sorgfältig ausgewählten Lernplänen, Rückmeldungen und der 

persönliche Kontakt durch die Lehrerin bleiben weiterhin bestehen 

ODER 

• Wechselunterricht vom 1. Februar bis 12. Februar 2021 

Ihr Kind hat weder Unterstützung noch Betreuung zuhause oder muss aus anderen Gründen 

dringend in die Schule, um am Lernplan der jeweiligen Klasse zu arbeiten. Das bedeutet, 

dass Ihr Kind ca. 90 Minuten in der jeweiligen Klasse unter Einhaltung des gebotenen 

Abstandes, der Hygienemaßnahmen und des Tragens eines Mundschutzes am Vormittag an 

einigen oder allen Tagen arbeitet. 



 

Wir benötigen nun dringend eine Rückmeldung, ob Sie wünschen, dass Ihr Kind in der Zeit 

vom 1. Februar bis 12. Februar am Fernunterricht oder am Wechselunterricht teilnimmt. 

Wägen Sie alle Argumente sorgfältig ab, die Gründe für Ihre Entscheidung können sehr 

individuell, unterschiedlich oder vielfältig sein. Auch einzelne Tage für Fern- oder 

Wechselunterricht sind möglich, bitte sprechen Sie dies jedoch im Vorfeld ab, so bleiben wir 

für alle flexibel und übersteigen die vorgegebene Gruppengröße nicht.  

Bitte melden Sie sich dazu auf bekanntem Wege beim Klassenlehrer oder unter 

GrundschuleamMaeuseturm@web.de. Erst wenn alle Rückmeldungen vorliegen, können wir 

eine Planung zum Fern- und Wechselunterricht vornehmen  

(Rückmeldung bitte bis spätestens am Mittwoch, dem 27.01.21, ansonsten gehen wir 

von der Teilnahme Ihres Kindes am Fernunterricht aus). 

Die Notbetreuung ist weiterhin eingerichtet, wenn zuhause alle anderen 

Betreuungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. 

Wägen Sie bitte auch diese Möglichkeit nur mit Bedacht ab, damit die Flexibilität für alle 

Familien besteht, wir für Sie und Ihr Kind individuelle Lösungen finden und jederzeit die 

notwendige Unterstützung ermöglichen können. 

Das Sekretariat ist zu den üblichen Sekretariatszeiten persönlich besetzt (s. Homepage) und 

jederzeit telefonisch zu erreichen (persönlich oder Anrufbeantworter). Auch die 

Schulsozialarbeit ist auf bekanntem Wege erreichbar. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Christine Kohl, Rektorin 
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