
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ergänzend zur Elterninformation vom 16.04.2020 von der ADD und der Handreichung der ADD vom 
31.03.2020 möchten wir Ihnen heute von Seiten der Schulleitung der Carl-Orff-Schule den bisherigen 
Sachstand der Beschulung Ihrer Kinder mitteilen. Die Carl-Orff-Schule wird nur und ausschließlich von 
der ADD und dem Gesundheitsamt geöffnet oder geschlossen. Schulleitung und Lehrkräfte haben 
diesen Anweisungen Folge zu leisten, es gibt für die einzelne Schule keinen Spielraum. 

Das Bildungsministerium hat uns am 23.4.20 mitgeteilt, dass die Schülerinnen und Schüler mit einem 
Förderbedarf ganzheitliche Entwicklung zu einer besonderen Gruppe gehören, die eines besonderen 
Schutzes bedürfen. Daher werden für diese Schülerinnen und Schüler die pädagogischen Angebote 
für das Lernen zu Hause fortgesetzt. 

Die Notbetreuung findet weiterhin statt. Dabei wird an die Eltern appelliert, verantwortlich zu 
handeln. Sollten die Zahlen der Notbetreuung zu stark steigen, muss ggf. nachgesteuert werden. 

Das ist verständlich, da unsere Schülerinnen und Schüler die erforderlichen Hygienemaßnahmen vom 
Tragen einer Maske bis hin zur Händehygiene und dem Abstandhalten größtenteils nicht konsequent 
umsetzen werden. Auch wenn sie nicht alle zur Risikogruppe gehören, kommen sie dennoch aus 
verschiedenen Umfeldern und können so zu Überträgern des Virus zu Ihnen nach Hause werden. 
Manche sind mit ihren zusätzlichen Beeinträchtigungen teilweise auch selbst gefährdet, 
lebensgefährlich zu erkranken. Das macht die Beschulung besonders herausfordernd.  

Um diesem Umstand Rechnung zu tragen arbeiten wir gerade an einem für die Carl-Orff-Schule 
adaptierten Hygieneplan, der mit dem Gesundheitsamt, dem Personalrat, dem SEB und der ADD 
besprochen wird. Auch Sie werden den Plan, wenn die Schule wieder öffnet, zur Kenntnis 
bekommen. 

Auf der anderen Seite sehen wir aber, wie schwierig es ist, gerade die ganzheitliche Förderung aus 
der Ferne zu bewerkstelligen. Da sind Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte viel mehr gefordert als 
sonst, um Lernen über alle möglichen Sinneskanäle zu ermöglichen.  Natürlich entstehen unseren 
Schülern hierdurch keine Leistungsnachteile bei der Rückkehr in die Schule. Wir sehen aber die 
Schwierigkeiten, die Sie jetzt auffangen müssen. Da ist Kreativität gefragt! 

Ideen finden Sie immer wieder auf der Homepage unter der Rubrik Aktuelles - Schule zu Hause. Wir 
arbeiten derzeit auch intern an einer Cloud-Lösung zur Ablage von Unterrichtsmaterial. Schüler, die 
keine Möglichkeit habe, selbst auszudrucken, können sich Hilfe bei folgender Stelle holen: 
fachstellejugendplus-marienburg@bistum-trier.de. Dorthin gemailte Texte werden ausgedruckt per 
Post zurückgesendet. 

Wichtig ist aber immer der Kontakt zu den Lehrkräften. Melden Sie sich, wenn es Schwierigkeiten 
gibt, das Unterrichtsmaterial nicht angemessen ist, oder Probleme beim Umsetzen entstehen. Bevor 
es zu Konflikten kommt, melden Sie sich bitte bei den Lehrern! Vielleicht finden wir gemeinsam 
Lösungen.  

Wir wünschen Ihnen weiterhin das Allerbeste und grüßen Sie Ihre Kinder von uns! Wir vermissen sie 
alle und hoffen, dass wir diese Zeit gut überstehen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

für das Schulleitungsteam, Ulrike Feistel, Nicole Follmann, Claudia Ressing 

 


