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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,        19.03.21 

Wir möchten Ihnen Neuigkeiten aus unserer Schule in diesem Brief vor den Osterferien mitteilen. 

Unsere Schulsozialarbeiterin Gabriele Apel, die seit 2012 bei uns tätig war, haben wir Ende Februar in 

den Ruhestand verabschiedet. Wir begrüßen Carina Steinbach als neue Schulsozialarbeiterin in unserer 

Schule. Sie wird sich Ihnen in einem Video vorstellen, was wir Ihnen in den nächsten Tagen gesondert 

zukommen lassen. Ebenfalls in den Ruhestand verabschiedet haben wir Herrn Adolph Lauterborn, der 

viele Jahre als Hausmeister in unserer Schule tätig war. Seinen Nachfolger Arno Premm begrüßen wir 

ebenfalls ganz herzlich.  

In der Schule ist seit Anfang März eine mobile Schnellteststation für unser Personal eingerichtet. Es ist 

im Gespräch, dass nach den Ferien Schnelltests für Sie zu Hause über die Schule angeboten werden 

sollen. Nähere Informationen lassen wir Ihnen zukommen, sobald es definitive Aussagen dazu gibt. 

Für den Unterricht nach den Osterferien haben wir noch keine neuen Informationen und gehen 

deshalb zunächst von einer Fortsetzung des Wechselunterrichts nach jetzigem Modell aus. Eine 

Notbetreuung wird weiterhin angeboten. Wir können hier nur Kinder für die Notbetreuung 

aufnehmen, für die zu Hause absolut keine andere Betreuungsmöglichkeit besteht, sprich, wenn 

beide Elternteile oder Alleinerziehende außer Haus arbeiten müssen. Aus pädagogischen Gründen 

können wir leider keine Kinder in die Notbetreuung aufnehmen, da unsere räumlichen und personellen 

Kapazitäten dafür nicht ausreichen. Um den Vorgaben „Abstand von 1,5 m in den Klassenräumen“, 

„Lerngruppen nicht durchmischen“ und „Ganztagsbetrieb aufrecht erhalten“ nachkommen zu können 

und zusätzlich für die Notbetreuungskinder ein sinnvolles Lernangebot schaffen zu können, bitten wir 

hier um Ihr Verständnis und ein soziales Miteinander, damit wir alle möglichst gut durch die Zeit des 

Wechselunterrichts kommen.  

Für die Notbetreuung nach den Ferien muss jedes Kind erneut telefonisch (62905) oder per mail 

(schulleitung@gs-trier-biewer.de ) bei der Schulleitung mit entsprechender Begründung 

angemeldet werden! 

Wir sind uns bewusst, dass es immer schwieriger für manche Eltern wird, die Aufgabe der schulischen 

Betreuung zu Hause zu stemmen und auch die Motivation für die Einzelarbeit zu Hause bei den 

Kindern nachlässt. Wir empfehlen bei argen Schwierigkeiten das Gespräch mit der Klassenleitung zu 

suchen, um gemeinsam Tipps, Hilfestellungen und Lösungen für schwierige Situationen zu Hause zu 

finden. 

Wir gehen für den Wechselunterricht nach den Ferien von den bisherigen Anmeldungen / Zeiten 

aus. Sollten Sie für die Betreuungszeiten (Halbtag / 13.50 Uhr / 15.50 Uhr) her eine Änderung 

wünschen, teilen Sie dies bitte den Klassenlehrer/innen bis spätestens 26. 3. mit.  

Der Wechsel der Gruppen geht nach den Ferien fortlaufend weiter. Das heißt, wenn Ihr Kind in der 

letzten Woche vor den Ferien Montag, Mittwoch und Freitag in der Schule war, kommt es in der Woche 

http://www.grundschule-trier-biewer.de/


nach den Ferien am Donnerstag. Wenn Ihr Kind in der letzten Woche vor den Ferien Dienstag und 

Donnerstag in der Schule war, kommt es in der Woche nach den Ferien Mittwoch und Freitag.  

Aufmerksam machen möchten wir Sie auf die neue Familien App der Stadt Trier, durch Familien 

frühzeitig und präventiv vielfältige Angebote, Veranstaltungstipps und Informationen (auch 

mehrsprachig und in leichter Sprache) erhalten können. 

https://familienapp.trier.de/wissenswertes/lehrkraefte-und-paedagogische-fachkraefte 

Ebenfalls erwähnenswert ist ein Angebot, dass sich an Schülerinnen und Schüler, die von den 

Einschränkungen der Corona-Pandemie besonders stark betroffen sind, deshalb entsprechenden 

Förderbedarf haben und die erforderliche Unterstützung nicht auf andere Weise erhalten können. Für 

diese Schülerinnen und Schüler bietet der Corona School e.V. verschiedene digitale Wege der 

Unterstützung sowie Angebote von Lernpatenschaften.  

www.corona-school.de 

Wir wünschen Ihnen schöne Osterfeiertage und eine erholsame Zeit in den Ferien und bedanken uns 

für die gute Zusammenarbeit in der schwierigen Zeit. Die Schule startet wieder am Mittwoch, 07.April. 

Herzliche Grüße, 

A. Ziegler, P. Niederländer, C. Gödecke 

Schulleitungsteam der GS am Biewerbach 
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