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Liebe Eltern, 

da wir zurzeit noch nicht wissen, ob die Schule wieder regulär nach den Osterferien starten kann, 

möchten wir Ihnen heute noch einige Informationen mitteilen. Unsere Schule ist nun seit vier Wochen 

geschlossen. Nur die Notbetreuung für einige wenige Schüler wird gewährleistet. Als uns freitags die 

Meldung der Schließung überraschte, fertigte jeder Lehrer für seine Klasse einen Arbeitsplan mit 

Materialien in Form von Büchern, Arbeitsheften oder Kopien an. Dabei war jedem bewusst, dass dies 

kein Ersatz für einen herkömmlichen Unterricht darstellen kann. Viele Eltern haben sich sehr kreative 

Ideen einfallen lassen, um die Kinder zusätzlich in dieser schwierigen Zeit zu motivieren und zu 

beschäftigen und uns dies manchmal auch als weitere Anregung mitgeteilt.  

Dafür vielen herzlichen Dank! 
 

Auch unser Lehrerteam war in dieser Zeit nicht untätig. Wir haben uns alle in die digitale Plattform 

„Lernwelt Saar“ eingearbeitet, um allen Klassen weiterhin ausreichende Lernmaterialien – entweder 
über Arbeitsblätter oder online Angebote – zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig suchen wir nach 
geeigneten Wegen, um mit unseren Kindern in Kontakt zu treten. Dies muss jedoch nach dem Prinzip 
der Gleichbehandlung ablaufen. Das heißt, uns ist sehr wohl bewusst, dass nicht alle Elternhäuser 
über adäquate digitale Medienausstattungen verfügen, andere aber auf einem hohen technischen 
Niveau arbeiten können. Aus diesem Grund verzichten wir darauf, auch nach Rücksprache mit dem 
Ministerium, Videokonferenzen mit ganzen Klassen durchzuführen oder Chat-Räume für einzelne 

Kindergruppen zur Verfügung zu stellen, wie es zum Beispiel weiterführende Schulen tun. Um 
dennoch mit den Schülern kommunizieren zu können, haben wir uns folgendes überlegt: 
 

Wir werden nach den Osterferien wöchentlich auf unserer Homepage persönliche Anschreiben an 

unsere Klassen durch die Klassenlehrer unter dem Button „Klassen“ veröffentlichen. Arbeits- 

beziehungsweise Wochenpläne zu den einzelnen Klassen werden zeitgleich in der „Lernwelt Saar“ 

unter den jeweiligen Klassen und Fächern zu finden sein. Darin wird es jeweils Aufgaben für Deutsch, 

Mathematik und Sachunterricht geben. Zusätzlich wird ein kreatives Angebot darauf stehen. Das 

kann etwas zu Kunst, zu Sport oder zu Musik sein.  

Jeder Lehrer ist nach den Osterferien unter einer E-Mail-Adresse von montags bis freitags in einer 
Kernzeit von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr zu erreichen. Diese E-Mail-Adresse wird den Eltern über den 
Lehrer selbst oder über die Elternsprecher vermittelt. Möchte ein Kind Kontakt zu seinem 

Klassenlehrer aufnehmen, vielleicht auch, weil es etwas nicht versteht, so ist dies jederzeit möglich. 
Der Lehrer antwortet dem Kind per E-Mail zeitnah oder kann bei Bedarf auch telefonisch zurückrufen. 
Gibt es Schwierigkeiten mit dem Portal der „Lernwelt Saar“ bitte uns unter der  
E-Mail schulleitung–gs-merzig@web.de kontaktieren, wir helfen Ihnen dann gerne weiter.  
 
Für alle Schüler, die Arbeitsblätter nicht von zu Hause ausdrucken können und keine Möglichkeit 
haben das Internet zu nutzen, gilt weiterhin als Kommunikationsweg der Postweg. 

Sehr gerne dürfen unsere Schüler auch Briefe, Arbeitsblätter oder Bilder an uns anfertigen und an 
der Schule einwerfen. Die Lehrer werden die Post erhalten! 
Zuletzt noch einen Satz (auch in Rücksprache mit dem Ministerium) Osterferien sind und bleiben 
eine Auszeit für die Schüler. Sie können und dürfen etwas für die Schule tun, müssen es aber in 
dieser Zeit nicht! Dies beginnt erst wieder nach dem 26.04.20. Nutzen Sie die Zeit, um mit ihrem 
Kind gemeinsam kreativ zu werden, egal auf welchem Weg!  

Wir wünschen uns allen, bald wieder mit aller Kraft starten zu können und verbleiben bis dahin mit 

vielen lieben Grüßen 

 

Ihre Schulleitung 

 

Andrea Thalhammer und Sandra Austgen 
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