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Liebe Eltern, 

wir hoffen, Sie hatten trotz der veränderten Umstände in diesem Jahr dennoch schöne 

Ostertage und dass Sie das gute Wetter genießen konnten.  

 

Wie Sie aus den Medien sicher bereits entnommen haben, starten die Grundschulen in 

Rheinland-Pfalz ab 04.05.2020 zunächst mit der Klassenstufe 4. Wann die Jahrgänge 1 – 3 

folgen, steht noch nicht fest. Ende April tagt die Kultusministerkonferenz, um genauere 

Schritte für eine Schulöffnung zu vereinbaren. 

 

Für uns bedeutet das, dass wir ab Montag, den 20.04.2020, wieder eine Notbetreuung 

anbieten. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie Ihre 

Kinder über einen so langen Zeitraum hinweg nicht in die Notbetreuung gegeben haben. 

Wir können uns sehr gut vorstellen, wie viel Organisation, Absprachen und Engagement 

Ihrerseits erforderlich sind, um das umzusetzen. 

Zu den Ihnen bereits bekannten Hygienemaßnahme kommt nun noch das Tragen von 

Mundschutzmasken der Lehrkräfte als auch der Kinder hinzu. Bitte sprechen Sie mit Ihren 

Kindern darüber, denn es ist sicherlich ungewöhnlich und für manches Kind vielleicht auch 

beängstigend, wenn die Lehrkraft und die anderen Kinder Masken tragen. Sollten Sie von 

der Notfallbetreuung Gebrauch machen müssen, dann informieren Sie uns bitte 

spätestens am Vortag in der Zeit zwischen 8 bis 12 Uhr telefonisch (06341/134492) oder per 

Mail tngs@landau.de. Nur angemeldete Kinder können auch betreut werden. 

 

Was die Schulöffnung für unsere Viertklässler anbelangt, so werden wir die Kinder in kleine 

Gruppen einteilen, um den geforderten Mindestabstand einhalten zu können. Wie die 

genaue Unterrichtsorganisation aussehen wird, erfahren Sie rechtzeitig vorher von uns. 

Aktuell warten wir noch auf Vorgaben des Ministeriums.  

 

Die Klassenstufen 1 – 3 erhalten weiterhin Fernunterricht. Auch hier befinden wir uns in 

Überlegungen, wie wir die Stoffvermittlung für alle Beteiligten einfacher gestalten können. 

Vorerst läuft aber alles noch so, wie Sie es kennen. Wir informieren Sie, wenn wir das 

Verfahren umstellen.  

 

Im Namen des gesamten Teams der TNGS grüße ich Sie herzlich und wünsche Ihnen und 

Ihren Familien weiterhin beste Gesundheit! 
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