
 

 

 

 

 

GTGS Sbr. - Füllengarten, Im Füllengarten 89, 66115 Saarbrücken 

Postadresse 

Landeshauptstadt Saarbrücken 

Rathausplatz 1 

66111 Saarbrücken 

Bankverbindung 

Sparkasse Saarbrücken 

Konto 81 232, BLZ 590 501 01 

IBAN DE85 5905 0101 0000 0812 32 

BIC SAKSDE55XXX 

Telefon-Servicecenter Saarbrücken 

+49 681 9050 

115 (Behördennummer ohne Vorwahl) 

Zentrales Telefax 

+49 681 905-1536 

 

Elterninformation zu den Rahmenvorgaben zum Schulbetrieb vom 16.12.2020 bis zum 
10.01.2021 
 
 
Liebe Eltern, 
 
am 13.12.2020 haben die Ministerpräsidenten verschärfte Infektionsschutzmaßnahmen mit Ein-
schränkungen beschlossen.  
 
Um die sozialen Kontakte soweit wie möglich zu reduzieren, wird die Präsenzpflicht an 
den Schulen ausgesetzt. Das bedeutet, dass Ihre Kinder von zu Hause aus lernen müssen. 
Diese Maßnahme gilt zunächst bis 10.01.2020. 
 
Sofern  es  berufstätigen  Eltern  nicht  möglich  ist,  ihre Kinder zu Hause zu betreuen  
oder es zu Hause keinen entsprechenden Arbeitsplatz zur Erledigung der schulischen Arbeits-
aufträge gibt, können diese Eltern für ihre Kinder eine Notbetreuung in der Schule in Anspruch 
nehmen. In diesem Fall müssen die Kinder bis Dienstag, 15.12.2020 in der Schule angemeldet 
werden.  
 
Dabei ist es wichtig, dass Sie verbindlich angeben, für welchen Zeitraum (8.00 h – 12.00 h, 
12.00 h – 16.00 h, 8.00 h -16.00 h) Sie die Betreuung Ihres Kindes wünschen und dass Ihre 
Kinder dann pünktlich in der Schule erscheinen. In der Mittagspause wird es ein warmes Mit-
tagessen für die Schüler geben. 
 
Auch in der Notbetreuung gilt die Maskenpflicht überall dort, wo kein Mindestabstand von 1,5 
m eingehalten werden kann.  

 

Ganztagsgrundschule  

Saarbrücken – Füllengarten 

 

Im Füllengarten 89 

66115 Saarbrücken 

gtgsfuellengarten@saarbruecken.de 

www.saarbruecken.de 

 

Öffnungszeiten Sekretariat 

Mo – Fr 07.45 – 14.00 Uhr  

 

Datum Auskunft erteilt/ Zeichen Zimmer Telefon +49 681 Telefax +49 681 

14.12.2020   -9767124 -9767125 

 

http://www.saarbrücken.de/
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Grundsätzlich gilt für die Schülerinnen und Schüler im „Lernen von zuhause“ die Schulpflicht. 
Das bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler während des letzten Präsenzunterrichts 
am 14. und 15.12.2020 Lernmaterialien für das häusliche Lernen erhalten.  
 
Wichtig ist, dass das „Lernen von zuhause“ durch die Lehrkräfte begleitet wird und die Erreich-
barkeit der Schülerinnen und Schüler gewährleistet ist. Sollte sich bei Ihnen  die Telefonnum-
mer oder die Mailadresse geändert haben, teilen Sie die Änderung bitte umgehend der Klas-
senlehrerin/dem Klassenlehrer Ihres Kindes mit. 
 
Je nachdem wie sich das Infektionsgeschehen in den nächsten Wochen verändert, werden die 
Vorgaben für den Schulbetrieb angepasst. Selbstverständlich werden wir Sie so früh wie mög-
lich im neuen Jahr über die weiteren Vorgaben für den Schulbetrieb ab dem 11.01.2021 infor-
mieren.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien trotz der schwierigen Situation frohe Feiertage und ein 
gutes neues Jahr. 
 
Mit den besten Grüßen und vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
Eva Moog-Quirin 
-Schulleiterin- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Anmeldung zur Notbetreuung 

 
Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn _____________________ , 
 
Schülerin/Schüler der  Klasse: ______________________________ 
 
verbindlich zur Notbetreuung an folgenden Tagen an: 
 
16.12.2020   
8.00 h – 12.00 h  12.00 h – 16.00 h  8.00 h -16.00 h 
 
17.12.2020   
8.00 h – 12.00 h  12.00 h – 16.00 h  8.00 h -16.00 h 
 
18.12.2020   
8.00 h – 12.00 h  12.00 h – 16.00 h  8.00 h -16.00 h 
 
04. – 08.01.21  
8.00 h – 12.00 h  12.00 h – 16.00 h  8.00 h -16.00 h 
 

Unter folgender Telefonnummer bin ich in Notfällen zu erreichen: ______________________  
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Eine rechtsverbindliche elektronische Kommunikation ist über die im Briefkopf genannte E-Mail-Adresse nicht möglich. Bitte nutzen Sie hierzu unsere 

virtuelle Poststelle. Die entsprechenden Rahmenbedingungen finden Sie auf unserer Homepage www.saarbruecken.de unter "Kontakt". 

http://www.saarbruecken.de/

