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Liebe Eltern,           Trier, 04.03.2021 
 
die ersten beiden Wochen des Wechselunterrichts sind nun bald vorbei und es ist an 
der Zeit Ihnen eine kurze Rückmeldung hierzu zu geben. Die Kinder sind wieder gut 
im Schulalltag angekommen, die neuen Abläufe sind mittlerweile bekannt, die AHAL-
Regeln werden eingehalten, etc. Kurz und knapp gesagt: Es läuft! 
 
Es ist schön zu sehen, dass sich sowohl die Kinder, als auch die Lehrer, über das lang 
ersehnte Wiedersehen gefreut haben. Auch Sie erfahren momentan bestimmt ein 
Stück Erleichterung bedingt durch den Schulstart. Ein großes Dankeschön an Sie als 
Eltern, die in der Zeit des Fernunterrichts, Enormes geleistet haben!  
 

Mit diesem Brief möchte ich Sie auf die kommende Woche vorbereiten. Wie Sie der 
Presse entnehmen konnten, dürfen sich Lehrkräfte nun auch impfen lassen. Die 
Kolleginnen haben nun widererwarten sehr schnell ihre Impftermine zugewiesen 
bekommen. Da wir auf die Vergabe leider keinen Einfluss haben, liegen die meisten 
Impftermine unseres Kollegiums auf Montag, 08.03.2021 und Dienstag, 09.03.2021.  
 
Da wir die Nebenwirkungen des Impfstoffes bzw. die Impfreaktionen nicht einschätzen 
können, möchte ich Sie mit diesem Brief darauf vorbereiten, dass es in der kommenden 
Woche zu einem massiven Lehrerausfall kommen kann. Das bedeutet, dass ganze 
Klassen nicht beschult werden könnten. 
 
Sollten Lehrkräfte ausfallen, werden Sie, leider kurzfristig, per Mail informiert werden 
müssen. Bitte kontrollieren Sie deshalb regelmäßig, vor allem vor Schulbeginn, Ihren 
Posteingang.  
Ob wir in der Lage sein werden eine Notbetreuung zu organisieren, hängt von der 
Anzahl der Lehrerausfälle ab. Falls eine Notbetreuung angeboten werden kann, ist eine 
Durchmischung unumgänglich. Am besten Treffen Sie bereits jetzt Vorkehrungen für 
die kommende Woche. 
  
Es tut mir sehr leid Ihnen diese Mitteilung machen zu müssen, aber ich denke, dass es 
auch in Ihrem Interesse liegt, dass wir uns impfen lassen.  
 
Ich bitte um Ihr Verständnis und hoffe, dass sich die Impfreaktionen im Rahmen halten 
werden.  
 
Viele Grüße, bleiben Sie gesund und wohlauf.  
 
Bärbel Scheuring 
(Schulleitung) 
 
 

 


