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Eltern–Info
Leistungsrückmeldung,
Umgang mit Krankheitssymptomen
und Leitbild der Schule
Saarbrücken, 27.05.2020
Liebe Eltern,
die ersten Tage des Wiedereinstiegs in den Schulbetrieb liegen hinter uns. Wir freuen uns,
Ihre Kinder wiederzusehen und erleben, wie offen die Kinder, die diese Woche im
Präsenzunterricht sind, den neuen Gegebenheiten gegenüberstehen.
Ich möchte Sie im Folgenden zum Umgang mit Leistungsbewertung im zweiten Halbjahr
des Schuljahres 2019/20 informieren.
Für alle Schüler*innen gilt, dass die während der Einstellung des Schulbetriebs erbrachten
häuslichen Leistungen individuell und pädagogisch wertgeschätzt, jedoch nicht formal mit
einer Note bewertet werden.
Die Erst-, Zweit- und Drittklässler erbringen keinen Großen Leistungsnachweis mehr in
diesem Schuljahr. Kleine Leistungsnachweise in individuellen Fällen sind auf freiwilliger Basis
möglich. Diese sollen nur bei einer Verbesserung der Jahreszeugnisnote berücksichtigt
werden.
Die besonderen Herausforderungen in diesem Schulhalbjahr werden bei der Festlegung der
Jahreszeugnisnote in besonderem Maße im Sinne der einzelnen Schüler*innen
Berücksichtigung finden.
Die Viertklässler, die bereits ab dem 04. Mai im Präsenzunterricht sind, erbringen im zweiten
Halbjahr maximal einen Großen Leistungsnachweis und neben der Mitarbeitsnote einen
weiteren Kleinen Leistungsnachweis in den schriftlichen Fächern. Auch hier ist es so, dass
weitere kleine Leistungsnachweise individuell erbracht werden können und nur bei einer
Verbesserung der Jahreszeugnisnote berücksichtigt werden. Leistungsdruck durch eine zu
hohe Anzahl von weiteren Leistungsnachweisen soll vermieden werden.
Für diejenigen Fächer, in denen in diesem Halbjahr kein Präsenzunterricht mehr stattfindet,
gilt, dass die im ersten und zweiten Halbjahr im regulären Präsenzunterricht erbrachten
Leistungsnachweise ausreichen, um eine Jahreszeugnisnote zu bilden.
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Des Weiteren möchte ich Sie über die Vorgehensweise im Krankheitsfall und im Umgang
mit Krankheitssymptomen laut Musterhygieneplan (vom 22.5.2020) informieren.

Zeigen sich bei Kindern folgende Krankheitszeichen (Husten, Schnupfen, Halskratzen, Fieber,
Durchfall, Geruchs- und Geschmacksverlust), besteht der Verdacht, dass sie sich mit dem
neuartigen Coronavirus infiziert haben.
Treten die Symptome zu Hause auf, melden die Eltern ihr Kind vom Unterricht ab. Das Kind
bleibt zu Hause. Die Schule bittet die Eltern, ihr Kind einem Arzt/einer Ärztin vorzustellen
(vorher in der Praxis anrufen). Diese/r entscheidet, ob ein Test durchgeführt wird und stellt
ggfs. eine Überweisung für eine Testung aus. Bis das Ergebnis vorliegt, bleibt das Kind
vorsorglich zu Hause.
Ergebnis positiv: Gesundheitsamt und Arzt/Ärztin werden vom Testlabor direkt informiert (ca.
1 bis 2 Tage ab Probenahme). Das zuständige Gesundheitsamt informiert die Testperson und
ordnet weitere Maßnahmen z.B. Quarantäne an, ermittelt Kontaktpersonen, bewertet die
Umstände des Kontaktes und informiert alle Personen, bei denen eine Infektion als
wahrscheinlich angesehen wird. Auch für diese Personen ordnet das Gesundheitsamt
entsprechende Maßnahmen an.
Ergebnis negativ: Arzt/Ärztin wird vom Testlabor informiert und informiert Patient/in (ca. 2 bis 4
Tage ab Probenahme). Hier sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Kind bleibt ggfs. bis
zur Genesung mit Krankmeldung zu Hause.
Stellen die Eltern ihr Kind einem Arzt/einer Ärztin nicht vor, spricht die Schule ein
Besuchsverbot aus, bis das Kind symptomfrei ist.
Treten die Symptome in der Schule auf, informiert die Schule die Eltern und bittet sie, ihr
Kind abzuholen und einem Arzt/einer Ärztin vorzustellen (vorher in der Praxis anrufen).
Diese/r entscheidet, ob ein Test durchgeführt wird und stellt ggfs. eine Überweisung für eine
Testung aus. Bis das Ergebnis vorliegt, bleibt das Kind vorsorglich zu Hause.
(Weiteres Vorgehen: siehe oben).
Ist es nicht möglich, dass Eltern ihr Kind unmittelbar abholen können, bleibt das Kind bis zum
Ende des Unterrichts in einem gesonderten Raum.

Bei den großen Herausforderungen, die momentan ja doch immer mit dem gleichen Thema zu
tun haben, freue ich mich, Ihnen aus der „Ecke Schulentwicklung“ etwas Erfreuliches
präsentieren zu dürfen. Unser aktualisiertes Leitbild mit ausführlichen Informationen zu
unserem Schulkonzept ist fertig. Dank unserer Homepagekoordinatorin Frau Luzia Pesch ist
es auch bereits auf der Homepage zu finden.
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Über den weiteren Verlauf des Schuljahres und den Neubeginn im Schuljahr 20/21 informiere
ich Sie, sobald es hierzu Informationen des Ministeriums gibt.
Viele Grüße aus der Schule
Jessica Krebs und das gesamte Team der GTGS Saarbrücken-Scheidt

_______________________________

und das gesamte Team der Ganztagsgrundschule Saarbrücken-Scheidt
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