
Sehr geehrte Eltern der Grundschule St. Martin, 

wie Sie bereits gestern über die Medien und über die Schule erfahren haben, schließen die 

Schulen in Rheinland-Pfalz bis zum Ende der Osterferien am 17. April 2020 für den regulären 

Betrieb. 

Wir sind angewiesen eine Notbetreuung einzurichten. In einer Dienstbesprechung am Montag, 

den 16.03.2020 werden wir diese planen und vorbereiten. Daher wird die Notbetreuung ab 

Dienstag, den 17.03.2020 ihre Arbeit aufnehmen können. 

Diese Notbetreuung ist nur für Eltern gedacht, die nicht in der Lage sind, eine häusliche 

Betreuung zu gewährleisten. 

Die ADD (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier) bittet die Eltern darum, sich 

vorrangig selbstständig um die Betreuung ihres Kindes zu bemühen (z.B. durch Absprachen 

mehrerer Eltern, die gegenseitig die Kinder betreuen). Dabei sollte jedoch nicht auf Personen 

zurückgegriffen werden, bei denen es sich aufgrund ihres Alters und ihres 

Gesundheitszustandes um eine besonders gefährdete Person handelt. Soweit dies nicht möglich 

ist, steht Ihnen eine Notbetreuung ab Dienstag, den 17.03.2020 bis 03.04.2020 in der Zeit von 

7.45 Uhr bis 15.00 Uhr in der Grundschule St. Martin für Schüler der Grundschule zur 

Verfügung. 

Zu beachten ist, dass wir keine Kinder mit erhöhtem Risiko (mit Vorerkrankungen, mit 

unterdrücktem Immunsystem, mit akuten Infekten) aufnehmen dürfen. 

Für Schülerinnen und Schüler in der Notbetreuung wird ein an die Situation angepasstes 

pädagogisches Angebot sichergestellt. Für die Schülerinnen und Schüler, die zu Hause bleiben, 

sind Arbeitspläne und Unterrichtsmaterialien bereits ausgegeben worden. Weitere 

Unterrichtsmaterialien werden auf den abgesprochenen Kommunikationswegen transportiert. 

 

Um den zukünftigen Bedarf (in der Zeit vom 17.03.2020 bis zum 03.04.2020) in Bezug auf 

die Notbetreuung personell und inhaltlich entsprechend planen zu können, bitten wir Sie 

freundlichst um eine Rückmeldung per Mail an die Grundschule (grundschule@stmartin-

dku.de) bis spätestens Sonntag (15.03.2020) 18.00 Uhr.  

Auch während der Zeit der Schulschließung ist unsere Schule grundsätzlich erreichbar und steht 

für etwaige Fragen zur Verfügung. 

 

Es ist für uns alle eine außergewöhnliche Situation, die uns herausfordert. Daher bitten 

wir Sie um Verständnis und Ihre Mithilfe. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Andreas Wierleuker-Dupont 

mailto:grundschule@stmartin-dku.de
mailto:grundschule@stmartin-dku.de

