
  

 
 

 

 

 

 

„Wie geht es nach den Ferien weiter?“ 

- Brief 2 

 

Völklingen, den 26.04.2020 

 

Liebe Eltern,  

am Montag, den 27.04.2020, sind die Osterferien vorbei und der Unterricht startet für 

alle Schülerinnen und Schüler in ungewohnter Weise. 

1) Unterricht für die Klassen 1 bis 3 

Alle Kinder dieser Klassenstufen lernen vorerst zuhause weiter. Wie lange das 

Homeschooling noch andauern wird und wann die Kinder wieder zurück in die 

Schule kommen dürfen, ist derzeit noch unklar. Ich halte Sie diesbezüglich aber 

zeitnah auf dem Laufenden. 

Über die Inhalte und Formen des Homeschoolings informiert Sie der/die 

Klassenlehrer*in Ihres Kindes. 

 

2) Notgruppen 

Die Notgruppen werden weitergeführt und ausgeweitet. Grundsätzlich gilt 

weiterhin, dass im Zuge der notwendigen Pandemieeindämmung, alle Kinder 

nach Möglichkeit weiter zuhause betreut werden sollen. Allerdings können nun 

auch Eltern, die keine Möglichkeit haben, Ihr/e Kind/er betreuen zu lassen, weil 

sie z.B. alleinerziehend sind oder durch die aktuellen Öffnungen im 

Einzelhandel wieder arbeiten müssen oder zur Arbeit in Notgruppen 

herangezogen werden, einen Antrag auf Notbetreuung bei der Stadt Völklingen 

stellen. Auch Familien, die Schwierigkeiten haben, Ihren Kindern gute 

Rahmenbedingungen für das Lernen zuhause zu bieten, können bei der 
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Platzvergabe Berücksichtigung finden. Das Antragsformular zur Notbetreuung 

finden Sie auf unserer Homepage oder der Homepage der Stadt Völklingen. Die 

genauen erweiterten Kriterien können beim Schulamt der Stadt Völklingen, dort 

bei Frau Thull (06898/132428), erfragt werden. Bitte informieren Sie mich vorab 

telefonisch, wenn Sie einen Antrag stellen möchten. Bitte geben Sie den Antrag 

bis spätestens Dienstag, den 28.04.2020, bei mir in der Schule ab. Ich werde 

dann alles an das Schulamt weiterleiten.  

 

3) Wiederbeschulung der Vierer 

Die Viertklässler*innen besuchen ab dem 04.05.2020 wieder die Schule und 

werden in Kleingruppen unterrichtet. Genaue Informationen hierzu erhalten Sie 

im Laufe der Woche von den Klassenlehrerinnen. 

Alle Informationen stellt Herr Palengas auch immer zeitnah auf unserer Homepage ein. 

Ich bitte Sie daher, sich dort regelmäßig zu informieren. Bei Fragen können Sie sich 

gerne jederzeit auf den bekannten Wegen mit mir in Verbindung setzen.  

Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund! 

Herzlichst, Ihre H. Schmidt-Petersohn 


