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Laubach,14.3.20 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
 
wie Sie bereits gestern über die Medien und durch die Schule erfahren haben, 
schließen die Schulen und Kindergärten in RLP bis nach den Osterferien ihren 
regulären Betrieb. Dies bedeutet, dass weder Unterricht noch sonstige schulische 
Veranstaltungen stattfinden.  
 
Somit wäre der 1. Schultag am Montag, 20.04.20. 
 
Wir sind dazu verpflichtet, eine Notfallbetreuung sicherzustellen. Diese erfolgt ab 
Montag, 16.3.20 an beiden Schulstandorten.  
Die Notfallbetreuung gilt für die Kinder, deren Eltern nicht in der Lage sind, 
eine Betreuung sicherzustellen. 
Die ADD (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier) bittet die Eltern darum, sich 
vorrangig selbstständig um die Betreuung ihres Kindes zu bemühen (z. B. durch 
Absprachen mehrerer Eltern, die gegenseitig die Kinder betreuen). Dabei sollte 
jedoch nicht auf Personen zurückgegriffen werden, bei denen es sich aufgrund ihres 
Alters und ihres Gesundheitszustandes um eine besonders gefährdete Person 
handelt. Soweit dies nicht möglich ist, steht Ihnen in Ihrer Schule eine Notbetreuung 
zur Verfügung.  
Nach Rücksprache mit unserem Schulträger wird auch am Montag sowohl in 
Masburg als auch in Laubach die Betreuende Grundschule vor und nach dem 
Unterricht stattfinden.   
Zu beachten ist, dass wir keine Kinder mit erhöhtem Risiko (mit Vorerkrankungen, 
mit unterdrücktem Immunsystem, mit akuten Infekten) aufnehmen dürfen. 
 

Für Schülerinnen und Schüler in der Notfallbetreuung wird ein an die Situation 
angepasstes pädagogisches Angebot sichergestellt. Für die Schülerinnen und 
Schüler, die zu Hause bleiben, werden seitens der Schule differenzierte Lern- und 
Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestellt. Diese geben die Klassenlehrerinnen an 
die KlassenelternsprecherInnen und diese per Mail o. ä . an Sie weiter.  
 

Um den zukünftigen Bedarf (in der Zeit vom 16.3. bis 3.4.20) in Bezug auf Schul- 
und Betreuungszeit erfassen und entsprechend planen zu können, bitten wir Sie 
freundlich um eine Rückmeldung an die Schule per Telefon bis spätestens 
Sonntagabend 18.00 Uhr unter der Nummer 02653-1323 oder per Mail an 
schieferland-gs@kaisersesch.de . 
 

Auch während der Zeit der Schulschließung ist unsere Schule grundsätzlich 
erreichbar und steht für etwaige Fragen zur Verfügung.  
 

Standort Masburg 
Hauptstraße 33 
56761 Masburg 
Tel. 02653-6123 
Mail: schieferland-gs@kaisersesch.de 
 
Standort Laubach 
Bergstraße 2a 
56759 Laubach 
Tel. 02653-1323 
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Es ist für uns alle eine neuartige Situation und eine besondere Zeit, die uns 
herausfordert. Jedoch bleibt die Hoffnung, dass die getroffenen Maßnahmen 
eine positive Wirkung haben werden. 

  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Trudi Klinkner, Schulleiterin 


