
 
         

Mülheim-Kärlich, 14.12.2020 
Sehr geehrte Eltern, 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

nun stehen wir kurz vor den Weihnachtsferien und die Situation um Corona hat sich 
alles andere als entspannt. 
 
Seit den Herbstferien hatten auch wir in unserer Schule mehrere Schülerinnen und 
Schüler, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Dem entsprechend waren 
auch Klassen und Kurse betroffen und gingen für zwei Wochen in Quarantäne.  
In allen Fällen haben Sie als Eltern frühzeitig die Schule informiert und Ihre Kinder im 
Zweifels- und Verdachtsfalle bereits vorsorglich für einen oder mehrere Tage zu Hause 
gelassen. Dafür spreche ich Ihnen noch einmal meinen Dank aus! 
 
Nun steht allerdings ein weiterer harter Lockdown vor der Tür, der ab Mittwoch, 
16.12.2020 in Kraft treten wird.  
 
Für unsere Schule bedeutet das, dass vom 16.12. bis zum 18.12.2020 die 
Präsenzpflicht für die Schülerinnen und Schüler aufgehoben wird. Nach Möglichkeit 
sollen in dieser Zeit alle Kinder zu Hause bleiben, damit man in der darauffolgenden 
Woche ein hoffentlich infektionsfreies Weihnachtsfest feiern kann. 
Ich muss Sie deshalb bitten, uns umgehend über den Klassenleiter/die 
Klassenleiterin mitzuteilen, ob Ihr Kind von Mittwoch, 16.12. bis Freitag, 
18.12.2020 zur Schule kommt oder zu Hause bleiben wird. Sie erreichen die 
Lehrerinnen und Lehrer über Teams oder telefonisch. 
Ein Pausenverkauf wird in dieser Zeit nicht angeboten. Auch wird es kein Mittagessen 
für die Kinder in der GTS geben. Sorgen Sie bitte dafür, dass Ihre Kinder in diesen 
Tagen genügend Essen für die Selbstverpflegung dabeihaben. 
 
Der Lockdown ist bis zum 15.01.2021 geplant. Deshalb wird vom 04.01. bis 
15.01.2021 Fernunterricht und kein Präsenzunterricht stattfinden. Für die Klassen 5 
bis 7 wird dann wieder eine Notgruppe eingerichtet. Die Betreuung wird in 
Weißenthurm stattfinden. Sobald Sie absehen können, dass Sie keine 
Betreuungsmöglichkeit für Ihre Kinder in dieser Zeit organisieren können, melden Sie 
sich bitte via Mail bei Frau Eytel-Gentner (eytel-gentnerp@sz-mk.de) für die 
Notbetreuung an.  
 
In dieser besonderen Situation wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches 
und ruhiges Weihnachtsfest. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 

 
Gerhard Müller 
(Rektor) 


