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                       24.03.2020 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die Schulschließung in Rheinland-Pfalz seit dem 16.3.20 dauert bis zum Ende der Osterferien. 

Der erste Schultag wäre dann der 21.4.2020. Davon gehen wir jetzt vorerst aus. 

An dieser Stelle möchte ich meinen Dank an Sie als Eltern aussprechen für das vernetzte 

Miteinander in einer Situation, die für uns alle ungewohnt ist. Sie meistern das hervorragend. 

Auch die Vorgaben des Ministeriums, bitte zuhause zu bleiben, damit die Schulschließung Sinn 

macht, wird sehr beherzigt. Sollte in der Zwischenzeit bei Ihrem Kind ein Test auf Covid-19 

positiv ausgefallen sein, ist trotzdem umgehend die Schule zu unterrichten, dies gilt auch für die 

Zeit während der Schulschließung. 

Das Sekretariat ist täglich telefonisch von 8.00 Uhr – 9.00 Uhr zu erreichen. Die Schulleitung ist 

ebenfalls täglich telefonisch und auch per Mail unter GrundschuleamMaeuseturm@web.de zu 

erreichen. 

Wir haben Ihr Kind mit Arbeitsaufträgen bis zu den Osterferien versorgt. Das bedeutet, dass Ihr 

Kind einen Teil des Tages mit häuslichem und selbstverantwortlichem Lernen verbringt. Der 

Lernplan ist verpflichtend zu bearbeiten, bedenken Sie jedoch, dass auch der Schulalltag Pausen 

und Entspannungsphasen umfasst. Ermutigen Sie Ihr Kind zu körperlichen und kreativen 

Aktivitäten. Aber haben Sie auch Geduld mit ihm, alle arbeiten in einer ungewohnten Situation. 

Sollte etwas fehlen oder Lernmaterial nicht mehr genügend vorhanden sein, so melden Sie sich 

bitte telefonisch in der Schule oder nutzen Sie den üblichen Kontakt zur Klassenlehrerin. 

Zusätzlich werden wir auf unserer Homepage in den nächsten Tagen noch weitere Tipps 

zusammenstellen, die Sie gerne nutzen können.   

Eltern, die noch keinen Lernmittelantrag für das neue Schuljahr 2020/21 gestellt haben, müssen 

dies umgehend tun. Die Formulare dazu haben Sie bereits. Den ausgefüllten Antrag geben Sie 

bitte ebenfalls umgehend beim Schulträger ab, damit er noch bewilligt werden kann: 

Stadtverwaltung Bingen/Ämterhaus, Rochusallee 2, 55411 Bingen 

Bleiben Sie gesund! Mit den besten Wünschen für alle Familien!  Christine Kohl, Rektorin 
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