
 
 
 

 
 
 
Schulschließungen im Regionalverband  
für die Zeit vom 3. bis 7. Mai 2021 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 
wie Sie bereits mehrfach aus den Medien erfahren, gilt nach dem Bundesinfektions-
schutzgesetz seit dem 23.04.2021 die Corona-Notbremse.  
 
Im Regionalverband Saarbrücken liegt nach den Meldungen von heute Morgen der ent-
scheidende Inzidenzwert seit drei Tagen über der kritischen Marke von 165. Aus die-
sem Grund ist der Präsenzunterricht mit Ausnahme der Klassenstufen 9, 10 und 12 
untersagt, und das „Lernen von zuhause“ beginnt.  
 
Für die einzelnen Klassenstufen ist die Regelung an unserer Schule wie folgt: 
 
Die Klassenstufen 5, 6 7, 8 und 11 sind zuhause und werden über die bereits bekannten 
Wege unterrichtet.  
 
In den Klassenstufen 5 und 6 wird für die Kinder, die zuhause nicht betreut werden kön-
nen bzw. keinen geeigneten Arbeitsplatz haben, eine Betreuung in der Schule angeboten. 
Hierzu ist eine Anmeldung über die Tutorinnen und Tutoren erforderlich.  
 
Für die Klassenstufen 9 und 10 findet wie bisher der Präsenzunterricht als Wechselun-
terricht satt. Am Montag, den 3. Mai, nimmt die Gruppe B wieder am Unterricht in der 
Schule teil, die Gruppe A ist in dieser Woche zuhause. Die Regelungen für die Zeit der 
Abschlussprüfungen werden wir Ihnen rechtzeitig mitteilen.  
 
Für die Klassenstufe 12 findet der Unterricht nach Plan in Präsenz vorwiegend in unseren 
Räumen im WWG statt. Die Mediothek sowie die Räume N112 und N115 müssen für die 
Abiturprüfungen reserviert bleiben.  
 
Wenn die Infektionszahlen wieder sinken und der Inzidenzwert an fünf aufeinanderfol-
genden Werktagen unter 165 liegt, darf die Schule wieder geöffnet werden. Sobald 
eine Öffnung wieder möglich ist, werden wir Sie rechtzeitig sowohl über eine Meldung auf 
unserer Homepage wie auch über die Tutorinnen und Tutoren informieren.  
 
Wir bedauern sehr, dass nächste Woche viele Kinder wieder zuhause lernen müssen und 
hoffen, dass wir sobald wie möglich wieder öffnen dürfen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

U. Kleer  
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