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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
 

 
seit heute ist unsere Schule geschlossen.  
 
Wir haben auf unserer Homepage einen Abschnitt eingerichtet, in dem unsere Schülerinnen und 
Schüler mit Unterrichtsmaterialien versorgt werden: https://eichendorff-
koblenz.de/unterrichtsmaterial/). Dort finden Sie nach Klassen geordnet die entsprechenden 
Dokumente. 
Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet diese Aufgaben im Rahmen der normalerweise 
üblichen Unterrichts- und Hausaufgabenzeiten zu erarbeiten. Zudem ist es auch nötig, regelmä-
ßig auf der Website zu gucken, ob neue Materialien eingestellt wurden. Es ist auch möglich, dass 
einzelne Kolleginnen und Kollegen Aufgaben stellen, die schriftlich per Mail abgegeben werden 
sollen. Falls es Fragen gibt, können die Schülerinnen und Schüler die Kolleginnen bzw. Kollegen 
per Mail auf der dienstlichen E-Mail-Adresse kontaktieren. Sie finden die Adressen auf unserer 
Homepage unter https://eichendorff-koblenz.de/kollegium/. 
 
Zum Thema Notbetreuung führt die Landesregierung in ihrem Schreiben vom 13.03.2020 aus: 
„Für Eltern, die nicht in der Lage sind, eine Betreuung ihrer Kinder sicherzustellen, wird eine 

Notfallbetreuung angeboten. Dies gilt zunächst an allen Schulen, die nicht bereits durch das Ge-

sundheitsamt geschlossen wurden. 

Wir bitten darum, sich vorrangig selbstständig um die Betreuung Ihres Kindes zu bemühen (z.B. 

durch Absprachen mehrerer Eltern, die gegenseitig die Kinder betreuen). Dabei sollte jedoch nicht 

auf Personen zurückgegriffen werden, bei denen es sich aufgrund ihres Alters und ihres Gesund-

heitszustandes um eine besonders gefährdete Person handelt. 

Soweit dies nicht möglich ist, steht Ihnen in Ihrer Schule eine Notbetreuung zur Verfügung, unter 

Umständen aber nicht im selben Umfang wie im regulären Schulbetrieb.“ 

 
Ergänzend dazu wird in einem weiteren Schreiben vom 15.03.2020 erläutert: 
„Wir gehen davon aus, das alle Eltern und Sorgeberechtigte, soweit es ihnen möglich ist, eine 

häusliche Betreuung sicherstellen. Für Kinder, deren Eltern und Sorgeberechtigten die Organisa-

tion einer privaten Betreuung nicht möglich ist, wird eine Notbetreuung angeboten. Wir gehen 

davon aus, dass verantwortungsvoll gehandelt wird. 

Die Notbetreuung richtet sich vor allem an Berufsgruppen, deren Tätigkeiten zur Aufrechterhal-

tung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Staates und der Grundversorgung der Bevölke-

rung notwendig sind, wie z. B. Angehörige von Gesundheits- und Pflegeberufen, Polizei, Justiz 

und Justizvollzugsanstalten, Feuerwehr, Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher oder Angestellte 

von Energie- und Wasserversorgung. 

Andere Eltern, die sonst keine andere Möglichkeit haben, ihrer Berufstätigkeit nachzugehen, wie 

etwa Alleinerziehende, können die Notfallbetreuung in Anspruch nehmen.“ 
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Um diese Notfallbetreuung zu organisieren bitten wir Sie, uns mitzuteilen, wenn Sie eine solche 
Notfallbetreuung benötigen. Schreiben Sie dazu eine E-Mail an sekretariat@eichendorff-
koblenz.de. Teilen Sie uns darin mit, wann Sie für welche Schülerin / welchen Schüler eine Not-
fallbetreuung benötigen. Geben Sie bitte auch den Grund dafür an, warum Sie eine Betreuung 
beanspruchen müssen. Diese Mail schicken Sie bitte bis spätestens 12.00 Uhr des jeweiligen Vor-
tages an die oben angegeben Adresse. 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, die Situation, in der wir uns befinden, ist außergewöhnlich. 
Die ergriffenen Maßnahmen dienen dazu, die Ausbreitung des Corona-Virus und der von diesem 
ausgelösten Krankheit Covid-19 zu verlangsamen. Sie werden eine weitere Ausbreitung nicht 
verhindern können. Die Verantwortlichen hoffen, dass dadurch unser Gesundheitssystem Zeit 
gewinnt und dadurch eher in die Lage versetzt wird, die Krankheitsfälle, die Hilfe benötigen, zu 
versorgen. 
Es ist wichtig, dass wir alle in den nächsten Wochen durch unser Verhalten dies unterstützen. 
 
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund 
 

Hans-Georg Meier 
Schulleiter 
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