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Enkirch, den 16. März 2020 

Coronavirus – Schließung unserer Schule bis einschl. Dienstag, den 21. April 2020  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

wie Sie ja bereits alle wissen, werden alle rheinland-pfälzischen Schulen bis zum Ende der 
Osterferien am 17.04.2020 geschlossen bleiben. Zusätzlich zu dem offiziellen Elternbrief, 
welchen alle Schulen mit der Aufforderung zur Ausgabe an die Eltern von der ADD 
erhalten haben, möchte ich Sie mit diesem schuleigenen Elternbrief über die geplanten 
Abläufe und Vorgehensweisen bis zum Beginn der Osterferien an unserer Schule 
bestmöglich informieren. Gleichzeitig möchte ich betonen, dass es sich um eine 
schulische Ausnahmesituation handelt und auch täglich neue Anweisungen des 
Ministeriums eintreffen können, welche zu Planänderungen führen könnten, über die wir 
Sie dann natürlich umgehend informieren würden. Es folgen nun die wichtigsten Fakten 
unsere Schule betreffend.  
Unsere Schule bleibt wegen der an die Osterferien angehängten beweglichen Ferientage 
bis einschließlich Dienstag, dem 21.04.2020, für den regulären Unterricht und 
Schulbetrieb geschlossen. Das Schulgebäude dürfen in diesem Zeitraum nur Personen 
betreten, welche von der Schulleitung dazu legitimiert sind. Dazu zählen das 
Schulpersonal und in Ausnahmefällen zu betreuende Schulkinder. Allen anderen Personen 
wird der Zutritt verweigert, außer es wurde eine spezielle Absprache mit der Schulleitung 
getätigt. 
Unsere Schule wird, wie vom Ministerium vorgesehen, eine Notfallbetreuung anbieten. 
Wie das Wort schon sagt und wie es auch im Schreiben der ADD vom 13.03.20 deutlich 
erwähnt wird, soll dieses Betreuungsangebot nur in absoluten Notsituationen, also wenn 
es überhaupt keine andere Möglichkeit gibt, wie Sie Ihre Kinder betreuen können, genutzt 
werden. Wenn es irgendwie machbar ist, sollten keine Schülerinnen und Schüler während 
der Schließungszeit die Schule aufsuchen. Falls doch ein Kind von uns betreut werden 
muss, bitten wir ausdrücklich darum, auf persönliche Hygiene zu achten. Kinder mit 
Erkrankungen oder Anzeichen von Erkrankungen können nicht an der Notfallbetreuung 
teilnehmen.  
Wir können eine Notfallbetreuung an Schultagen von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr anbieten. 
Wenn Sie sich für den kommenden Schultag in einer absoluten Notlage befinden und 
Ihnen nur als letzte Möglichkeit bleibt, Ihr Kind in der Schule betreuen zu lassen, dann 
melden Sie Ihren Bedarf bitte am Vortag bis spätestens 19.00 Uhr bei der Schule an. Dies 
können Sie über unsere E-Mail-Adresse www.gsenkirch@gmx.de oder per Nachricht an 
die Telefonnummer 0170-6436546 tun. Die Anmeldung ist für jeden einzelnen Schultag 
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separat erforderlich. Ihr Kind ist am Tag der Notfallbetreuung bis spätestens 13.00 Uhr 
wieder abzuholen. Bitte teilen Sie uns den genauen Abholzeitpunkt mit.  
Es findet während der Schließungszeit kein regulärer Schulbusbetrieb statt.  
Es wird während der Schließungszeit keine Nachmittagsbetreuung geben. 
Das Kollegium hat am Montag, dem 16.03.2020, in einer Dienstbesprechung die 
Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien und Lerninhalten, welche von Ihren Kindern 
während der Schließungszeit zu erledigen sind, besprochen und vorbereitet. 
Arbeitsmaterialien sowie Aufgaben werden klassenweise zusammengestellt und Ihnen 
zugänglich gemacht.  
Weitere allgemeine Informationen, welche möglicherweise von der Schulleitung oder dem 
Ministerium/der ADD verfasst werden, werden Ihnen durch die jeweilige Klassenleitung 
übermittelt. Zusätzlich sind wir bemüht, alle allgemeinen Informationen und Änderungen 
auf unserer Homepage zu veröffentlichen.  
Ich hoffe, ich konnte Sie mit diesem Schreiben umfassend informieren und die wichtigsten 
Fragen klären. Wir sind während der Schulschließung stets bemüht, Sie auf dem 
Laufenden zu halten. Insgesamt hoffe ich, dass wir diese problematische Zeit alle 
miteinander bestmöglich hinter uns bringen.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien trotz allem schon jetzt erholsame Ferien und ein 
schönes Osterfest! Bitte bleiben Sie gesund! 

Beste Grüße 
Martina Heringer, Schulleiterin 


