
 
 

 

 

Sehr geehrte Eltern,       Kandel, den 14.03.2020 

 

wie Sie bereits aus Presse und den klasseninternen Meldeketten erfahren haben, sind in Rheinland-
Pfalz die Schulen ab Montag 16.03. bis zum Ende der Osterferien am 17.04.2020 für den regulären 
Schulbetrieb geschlossen. Das betrifft natürlich auch die Ludwig-Riedinger-Grundschule. 

Für Sie als Eltern bedeutet dies nun, die Betreuungssituation für Ihr Kind voll zu übernehmen und 
gegebenenfalls zu organisieren. Bitte bedenken Sie hierbei folgendes: 

1. Die Schließung der Schulen durch die Landesregierung ist eine Maßnahme, um die 
Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und dient dem eigenen und dem Schutz aller. 

2. Um diese Verlangsamung zu unterstützen, müssen alle zusammenarbeiten. Das gilt 
besonders für den Hygiene- und Infektionsschutz und für die Maßgabe der Bundesregierung, 
soziale Kontakte zu reduzieren und einen sozialen Abstand einzuhalten. 

3. Sie sind für Ihre eigene Gesundheit und die Ihres Kindes verantwortlich, auch präventiv. 
4. Die Schule organisiert für Sie gemeinsam mit dem Schulträger, der Verbandsgemeinde 

Kandel, ein Notfallbetreuungsangebot, das Sie bei einem begründeten Bedarf in Anspruch 
nehmen können. Bitte machen Sie sich aber bewusst, dass dieses Angebot nur für den Notfall 
gilt und nicht einem regulären Unterricht entspricht. Es wird eine Begrenzung der 
Gruppengröße geben und besondere Maßregeln für den Umgang innerhalb der Gruppe. Ihr 
Kind ist im begrenzten häuslichen Umfeld mit Sicherheit besser aufgehoben als in der Schule. 

Sollten Sie nach allem Abwägen der möglichen Betreuung unüberwindbare Lücken feststellen an 
einzelnen Tagen oder zu einzelnen Zeiten, so melden Sie uns dies bitte genau über das angehängte 
Formular zurück. Wir organisieren dann eine bedarfsgerechte Betreuung, wenn nötig, für die 
angemeldeten Ganztagskinder bzw. die angemeldeten Kinder der betreuenden Grundschule auch im 
Rahmen dieser Betreuung. Tragen Sie den Bedarf für den Schülerhort, wenn Ihr Kind dort 
angemeldet ist, ebenso in die Spalte Nachmittag unter Angabe Hort ein. 

Im Bedarfsfall schicken Sie uns bitte dieses Formular per Email an die Ihnen bekannten Adressen 
zurück: info@grundschule-kandel.de oder rektorin@grundschule-kandel.de . Sie erhalten von uns 
per Email Bescheid. 

 

Ich gehe davon aus, dass Sie alle besonnen und verantwortungsbewusst handeln und wünsche uns 
allen, dass wir gesund bleiben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Beate Lehr, Schulleiterin 

Marktstr. 6 
76870 Kandel 

Tel. 07275-918249 

Fax 07275-61267 

E-Mail: info@grundschule-kandel.de 

 


