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Liebe Eltern,

08.01.21

wir hoffen, Sie sind alle gut in das neue Jahr gestartet und wünschen Ihnen allen ein gesundes und
Zufriedenheit bringendes Jahr, dass uns möglichst bald in unsere gewohnte Normalität zurückführt. Leider
beschäftigt uns die Corona-Pandemie zurzeit weiter und mutet uns allen Einschränkungen im privaten,
beruflichen und schulischen Bereich zu.
Der digitale Fernunterricht hat seit Montag begonnen. Leider zeigte die Plattform Moodle zu Beginn der
Woche Ausfälle und auch jetzt läuft hierüber noch nicht alles rund. Wir hoffen, dass der Server vom Land
dauerhaft stabilisiert wird, damit wir alle ab der nächsten Woche uneingeschränkt über Moodle arbeiten
können. Unser Kollegium hat in dieser Woche auch Alternativen in Papierform, per mail oder Links
gefunden und alles versucht, damit der Ausfall des Systems so gut wie möglich kompensiert werden
konnte. Es ist trotzdem sehr ärgerlich, dass alle Vorbereitungen von unserer und Ihrer Seite, mit Moodle zu
arbeiten, hier zum Teil ungenutzt bleiben mussten.
Im Schreiben des Ministeriums heißt es: „Die Gesamtsituation macht es erforderlich, dass der Lockdown
bis Ende Januar verlängert wird und auch die Schulen ihren weiteren Beitrag zur Reduzierung des
Infektionsgeschehens leisten müssen.“ Es wurde vom Land Rheinland-Pfalz folgendes beschlossen:
1. Zeitraum bis zum 15. Januar 2021
Es bleibt bei den getroffenen Regelungen: Fernunterricht für alle Schülerinnen und Schüler. Gleichzeitig
bleiben die Schulen offen für die Notbetreuung.
2. Zeitraum 18. Januar bis 22. Januar 2021
Die oben beschriebenen Maßnahmen werden um eine Woche verlängert, d.h. der Fernunterricht und die
Notbetreuung werden für alle Schülerinnen und Schüler fortgesetzt.
3. Zeitraum 25. Januar bis 29. Januar 2021
Der Beschluss der MPK über eine Aufhebung der Präsenzpflicht schafft evtl. die Möglichkeit, bei
entsprechendem Infektionsgeschehen mehr Schülerinnen und Schüler in die Schule zu holen: Für die
Schülerinnen und Schüler der Grundschulen ist angedacht, dass dann Wechselunterricht stattfinden soll.
Ob dies dann wirklich so eintritt, erfahren wir erst, wenn das Infektionsgeschehen dann neu bewertet
wurde. Hier müssen wir die Entscheidungen des Landes Rheinland-Pfalz abwarten.
Die Landesregierung hat uns auch gebeten, die Corona-Meldungen über unsere Schüler/innen weiter zu
dokumentieren und an die ADD für die Bewertung der Coronalage weiterzugeben. Aus diesem Grund bitte
ich Sie, uns über email darüber zu informieren, wenn Ihr Kind positiv auf Corona getestet oder durch das
Gesundheitsamt oder den Hausarzt als Kontaktperson ersten Grades eingestuft werden sollte.
Schulnachrichten: An unserer Schule begrüßen wir Frau Kranz ab Januar und Frau Bauer ab Februar als
neue Kolleginnen in unserem Team. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen.
Herzliche Grüße,
Andrea Ziegler, Philipp Niederländer, Christian Gödecke
Schulleitungsteam der GS am Biewerbach

