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Liebe Eltern, 
 
das Corona-Virus hat uns weiterhin fest im Griff. Auf Bundesebene haben sich die Ministerpräsidenten 
geeinigt, dass ab Mittwoch ein neuer „Lockdown“ beginnt. Das Land Rheinland-Pfalz hat für die Schulen 
folgendes beschlossen: 
 

1. Ab Mittwoch ist die Schulpflicht aufgehoben. Dies bedeutet, dass Sie Ihre Kinder ab Mittwoch schriftlich 
bzw. per Mail bei der Lehrerin, dem Lehrer vom Unterricht befreien lassen können. Diese Vorgehensweise 
ist auch gewünscht. Wir bitten darum, dass nur Kinder in die Schule geschickt werden, bei denen eine Be-
treuung Zuhause bis zu den Weihnachtsferien nicht gewährleistet werden kann. 
 

2. Ab Mittwoch kann in der Schule kein Mittagessen angeboten werden. Sollten Sie Ihr Kind also weiterhin in 
die Schule schicken, geben Sie ihm für Mittwoch und Donnerstag ein entsprechendes und ausreichendes 
Mittagessen mit. Gleiches gilt für die Kinder, die bisher auch freitags ein Mittagessen in Anspruch genom-
men hatten.  
 

3. Ab Mittwoch werden keine neuen Lerninhalte mehr vermittelt. Vorgesehene Arbeiten werden ersatzlos 
gestrichen. Vor den Halbjahreszeugnissen werde keine schriftlichen Arbeiten mehr geschrieben. Die Mit-
arbeit im Homeschooling ab dem 4. Januar kann beurteilt werden und in die Halbjahresnoten mit einflie-
ßen. 
  

4. Ab dem 04. Januar beginnt für alle Kinder das sogenannte „Homeschooling“. Dies bedeutet, dass nach 
einem festgelegten Tages- und Wochenplan die Lehrkräfte einen digitalen Unterricht anbieten. Dazu er-
halten Sie von den Lehrkräften über Mail einen Link, mit dem sich Ihr Kind/ Ihre Kinder in den Unterricht 
der jeweiligen Klasse einloggen können. Ausgenommen von dieser Regelung sind Kinder mit sonderpäda-
gogischen Förderbedarf. Diese werden auch ab dem 04. Januar 2021 in der Schule unterrichtet.  Bisher ist 
geplant, dass der digitale Unterricht bis zum 15.01.2021 andauert. Eine Erweiterung hängt von der Ent-
wicklung der Infektionszahlen ab. 
 

5. Die Schulleitung erreichen Sie während des „Lockdowns“ wie gewohnt in der Schule. 
 

6. Eltern, die in der Zeit vom 04.01. bis zum 15.01.2021 keine Möglichkeit der Betreuung für Ihre Kinder ha-
ben, teilen dies uns bitte rechtzeitig mit. In begründeten Ausnahmefällen kann das Kind dann auch in die-
ser Zeit in die Schule kommen und entsprechend betreut werden. 
 

7. Ab kommenden Montag, den 21.12.2020 beginnen dann offiziell die Weihnachtsferien. In dieser Zeit ist 
die Schule geschlossen. 

 



 
Folgend der Plan für das Homeschooling:  
 
Die Lehrkraft schickt Ihnen bereits vor dem 04.01.2021 einen Link per Mail, mit dem sich Ihr Kind (mit 
Unterstützung der Eltern) jeden Morgen zu einer festgelegten Zeit in den Unterricht zuschalten kann/ 
muss. Es besteht Schulpflicht!  
 
 

� Unterrichtsbeginn zwischen 8.15 Uhr und 8.45 Uhr/ Kinder loggen sich über „Big Blue But-
ton“ dem Unterricht zu.  
 

� Lehrkraft stellt die Tagesaufgaben/Tagesplan vor (Tagesplan wird per Mail verschickt) bzw. hält 
eine Einführungsstunde zu einem bestimmten Thema (entweder für die Klassenstufe oder die ei-
gene Klasse) 

 
� Dieser Frontalteil geht bis circa 9.15 Uhr – 9.30 Uhr 

 
� Bis 10.45 Uhr 1. Phase „Homeschooling“ aufgrund der Aufgabenstellungen durch die Lehrkraft 

 
� 10.45 Uhr – 11.00 Uhr Frühstückspause 

 
� 11.00 Uhr – 12.15 Uhr 2. Phase „Homeschooling“ aufgrund der Erklärungen der Lehrkraft 

 
� 12.15/ 12.30 Uhr: Fragen zu den Aufgaben über BigBlueButton mit Kindern und eventuell auch 

Eltern/ Differenzierungsangebote können individualisiert übermittelt werden. Diese Phase erfolgt 
für die Lerngruppe mit der eigenen Lehrerin, dem eigenen Lehrer und dient auch der Hausaufga-
benstellung. 

 
 
Die genauen Zeiten und Abläufe für das Homeschooling für Ihr Kind erhalten Sie von Ihrer Klas-
senlehrkraft per Mail. Daneben wird Ihnen die Lehrkraft auch ein bis zwei Zeitfenster (ab 18.00 
Uhr) in der Woche anbieten, bei der sie per Mail, Videokonferenz oder Telefon zur Verfügung 
steht. In diesen festgelegten Zeiten können Sie anfallende Fragen klären. Wir bitten ausdrücklich 
darum, diese Kommunikationszeiten auch einzuhalten.   
 
Bei einigen Kindern werden die Lehrkräfte eventuell selbst mit Ihnen in Kontakt treten, um die Beschu-
lungsfrage in der „Lockdownphase“ zu klären. 
 
Zur Erklärung: „BigBlueButton“ ist das neue Videokonferenzsystem des Landes Rheinland-Pfalz für 
Schulen. Die meisten Klassen müssten damit bereits geübt haben. 
 
 
Für alle Beteiligten stellen die nächsten Woche eine große Herausforderung dar. Je mehr wir alle zusam-
men Kontakte vermeiden, umso früher haben wir die Chance zur Normalität zurückzukehren. Dieses Ziel 
sollten wir alle gemeinsam verfolgen und entsprechend alle Anstrengungen unternehmen, um es zu errei-
chen. 
 
Die Grundschule St. Johann ist relativ gut auf die kommenden Herausforderungen vorbereitet. Auch des-
halb, weil wir aus der Elternschaft große Unterstützung erhalten. Besonders erfreulich ist die Sammelak-
tion verlaufen, um die Hygienestandards an der Schule zu erhöhen. Mit Ihrer Hilfe ist es gelungen, dass 



wir alle unserer Doppeltische mit entsprechenden Plexiglasschutzwänden versorgen können. Daneben rei-
chen die finanziellen Mittel auch aus, für alle Lehrkräfte Headsets anzuschaffen, die den digitalen Unter-
richt dann auch erleichtern werden.  
 
Dies sind meines Erachtens alles Anschaffungen, für die eigentlich die Politik verantwortlich wäre, aber 
wenn dort die Tragweite nicht erkannt wird, ist es umso erfreulicher, wenn Eltern und Schule die Dinge 
selbst in die Hand nehmen.  
 
Von meiner Seite ein besonderer Dank an die Elternschaft und in besonderer Weise an unseren Förder-
kreis. Mit Ihrer Hilfe ist die Infektionswahrscheinlichkeit an unserer Schule vermindert worden. Respekt! 
 
Gleichzeitig bitte ich darum, Ihren Kindern meinen Dank auszudrücken. Die letzten Monate waren für die 
Kinder eine große Herausforderung und die nächsten Wochen werden sicherlich nicht leichter werden. 
Ich persönlich war beeindruckt, mit welcher Disziplin die Kinder mit dieser schwierigen Situation umge-
gangen sind. Von daher haben alle Kinder ein besonderes Lob verdient.  
 
Ich möchte Ihnen und Ihrer Familie, im Namen des gesamten Teams der Grundschule St. Johann, ein (bei 
allen Widrigkeiten) schönes und erholsame Weihnachtsfest wünschen. Bleiben Sie und Ihre Lieben ge-
sund und kommen Sie gut ins neue Jahr! 
 
 
 
Thomas Kürwitz (Schulleiter)   
 
 
P.S.: Auf unserer Homepage (gs-st-johann-konz.de) werden Sie über alle weiteren Entwicklungen infor-
miert!   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
      
  
 
 
 
   


