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Infos zur Wiederaufnahme des vollen 
Schulbetriebs im Schuljahr 2020/2021 
zu Coronazeiten 

 

Völklingen, den 30.06.2020 

Liebe Eltern, 

zum neuen Schuljahr 2020/2021 wird der geregelte Schulbetrieb erfreulicher Weise 

wieder aufgenommen und wir starten am ersten Schultag am 17.08.2020 in den 

gewohnten Klassenverbänden von Vor-Corona-Zeiten. Die Kinder besuchen die Schule 

dann wieder regulär montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags 

bis 12.35 Uhr. Die Stadt Völklingen hat einen Hort eingerichtet, zu dem Sie zeitnah ein 

gesondertes Schreiben erhalten werden. Alle Kinder sind grundsätzlich schulpflichtig, 

alle Beschäftigten grundsätzlich dienstpflichtig. Über gesonderte Regelungen für 

Kinder und Erwachsene mit Vorerkrankungen (vulnerable Gruppen) werden 

Informationen folgen.  

Da die Coronapandemie aber leider noch nicht ausgestanden ist, müssen wir bei der 

Wiederaufnahme des vollen Schulbetriebs weiterhin bestimmte Hygienestandards 

einhalten. Das Bildungsministerium will bis zum Schuljahresende ein neues 

Hygienekonzept herausgeben, das wir auf unserer Homepage zur Einsicht 

veröffentlichen werden.   

Weiterhin gilt, dass nach Möglichkeit keine Durchmischungen von Lerngruppen 

erfolgen sollen, damit im Ansteckungsfall Infektionsketten nachvollzogen werden 
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können. Der Unterricht findet entsprechend in festen Gruppen (Klassen- und 

Jahrgangsgruppen) statt.  

Es werden wieder alle Fächer laut Stundentafel unterrichtet, die Organisation des 

Sport-, Schwimm-, Religions- und Musikunterrichts wird derzeit noch im 

Bildungsministerium geklärt. Die Neigungsgruppen können vorerst nicht frei gewählt 

werden, hier wird es aber täglich interessante Angebote innerhalb der festen 

Lerngruppe für die Kinder - auch mit Partnern von Außerhalb - geben. Die Pausen 

werden weiterhin gestaffelt stattfinden, außerdem installieren wir feste „Pipipausen“, 

damit es auf den Toiletten nicht zu unnötigen Begegnungen kommt. Das Mittagessen 

findet in den Jahrgangsgruppen statt und wird vom Sozialpädagogischen Team 

organisiert, unser neuer Essensanbieter ist die Firma Rettel`s Partyservice aus 

Saarwellingen.  

Alle weiteren Infos, die in den kommenden Tagen vom Bildungsministerium kommen 

werden, stellen wir immer zeitnah auf der Homepage ein. Daher bitte ich Sie, auch in 

den Ferien immer mal wieder einen Blick auf unsere Seite zu werfen.  

Liebe Eltern, jetzt bleibt mir zum Schluss, Ihnen nochmal meinen großen Dank 

auszusprechen, für all das, was Sie mit Ihren Kindern in diesen schweren letzten drei 

Monaten geleistet haben. Ich danke Ihnen auch für das Vertrauen, das Sie uns als 

Schule entgegengebracht haben. Ich finde, wir sind als Schulgemeinschaft 

zusammengewachsen. Lassen Sie uns diese schöne Erfahrung in das neue Schuljahr 

mitnehmen. Ich wünsche Ihnen erholsame Sommerferien, genießen Sie die freie Zeit 

und kommen Sie mit Ihren Kindern gesund im neuen Schuljahr wieder. 

Es grüßt Sie sehr herzlich im Namen des Leitungsteams und 

der Schulgemeinschaft  

Ihre Heike Schmidt-Petersohn, Rektorin  

 

 


