
 

 

Waldbreitbach, 15.03.2021 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

 
bis zum Beginn der Osterferien am 26.3.2021 (letzter Schultag vor den Ferien) ist es nicht 
mehr weit. 
Zuvor möchte ich Ihnen noch einige Informationen zukommen lassen. 
 

Mit Zustimmung des Schulelternbeirates wollten wir am 20.03.2021 (Samstag) sehr gerne 
einen Osterbasar durchführen – auch um einen Ausgleichstag für den Brückentag nach dem 
Feiertag „Christi Himmelfahrt“ zu schaffen. Diesen Osterbasar müssen wir wiederum in 
Absprache mit dem Schulelternbeirat aufgrund der Corona-Pandemie und zurzeit wieder 
ansteigenden Infektionszahlen leider absagen. Das bedeutet, dass der 14.Mai 2021 ein 
Schultag und KEIN Brückentag sein wird. Wir bedauern dies sehr. 
 

Im Zuge der Digitalisierung wurde den Schulen ein zweiter Studientag in diesem Schuljahr 
genehmigt. 
Als Termin hatten wir in Absprache mit dem Schulelternbeirat und dem Kreismedienzentrum 
Dienstag, 20.04.2021 vorgemerkt. Es würde wie immer eine ganztägige Betreuung 
angeboten. 
Alle Beteiligten sind sich jedoch darüber einig, dass dieser Studientag nur effizient ist, wenn 
er in Präsenzform stattfinden kann. Aus oben genannten Gründen des Infektionsgeschehens 
ist es mehr als fraglich, ob dies möglich sein wird. Diesbezüglich werden in der nächsten 
Woche Gespräche stattfinden. 
Wir informieren Sie zeitnah, sollte dieser Studientag am 20.04.2021 stattfinden. 
 

In diesem Zusammenhang haben wir eine Bitte: 
Die Kommunikationsplattform „Sdui“ steht uns – insbesondere auch für den raschen 
Informationsaustausch zur Verfügung. Diesen Weg möchten wir zukünftig hauptsächlich 
nutzen. 
Daher laden wir Sie herzlich ein dies anzunehmen, z.B. Push Nachrichten zu öffnen. 
Sie erhalten nur an mobilen Geräten Push-Nachrichten (z.B. am Handy, oder am Tablet). 
Bitte überprüfen Sie an Ihrem mobilen Gerät ob Benachrichtigungen für Sdui freigegeben 
sind. Wenden Sie sich gerne an uns, sollte es Probleme in diesem Zusammenhang geben – 
vorzugsweise an unsere Koordinatorin für digitale Bildung, Frau Brosowski (E-Mail: 
brosowski@gs-waldbreitbach.de). 
 

Sollte es durch krankheits- oder quarantänebedingte zu personelle Ausfälle kommen, kann 
es sein, dass wir jeweils eine Klasse für einen Tag Zuhause lassen. 
Dies geschieht in Absprache mit dem Schulelternbeirat und ist den Umständen geschuldet, 
dass die konstanten Lerngruppen innerhalb einer Klasse nicht durchmischt werden dürfen, 
d.h. wir dürfen die Kinder nicht auf andere Klassen aufteilen. 
Gehen Sie bitte davon aus, dass dies nur geschieht, wenn wir gar keine andere Möglichkeit 
der Versorgung haben. Sollten Sie dennoch Betreuung für Ihr Kind benötigen, wird es 
selbstverständlich in der Schule betreut. 
 



 

 

Wir dürfen die Kinder, die unsere Ganztagsschule besuchen, weiterhin beurlauben. 
 
Am letzten Schultag vor den Ferien endet der Unterricht für die Kinder der Stufe 1 um 12:00 
Uhr, für die Kinder der Stufen 2,3 und 4 um 13:00 Uhr. 
Die Freitagsbetreuung findet wie gewohnt statt. 
Trotz dieser stressigen und herausfordernden Zeit wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben eine 
schöne Osterzeit. 
Der erste Schultag nach den Osterferien und den drei angehängten beweglichen Ferientagen 
ist Montag, der 12.04.2021.   
 

Herzliche Grüße   
Birgit Klein 
 

 


