
 
 
 
 
 
 
 

 
15.01.2021 

Liebe Eltern, 
 

 

 

nach den neuen Beschlüssen der Landesregierung bleiben alle Schulen bis zu, 29.01.2021 weiterhin geschlossen. 

Das heißt für uns, dass wir auch in den nächsten zwei Wochen Fernlernen machen werden. Wir möchten uns bei Ihnen 

entschuldigen, dass unser Start ins Fernlernen holprig war. Wir alle mussten mit technischen Schwierigkeiten kämpfen. 

Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen, egal ob kritisch, aufmunternd, etc. 

In der Zwischenzeit sind die größten Probleme behoben, so dass seit heute unser moodle gut läuft. Um eine weitere 

Entlastung der Stoßzeiten auf der Plattform zu erzielen, haben wir festgelegt, dass die Anwesenheit im moodle-chat 

nicht immer erfolgen muss, sondern nur dann, wenn man an die Lehrkraft eine Frage zu den gestellten Aufgaben 

richten will. 

 

Ausnahmen von der Schulschließung betreffen nur die Kursstufe, die in den nächsten zwei Wochen die Klausuren in 

Präsenz schreiben wird, sowie einzelne Klassen der Mittelstufe, die in einem Fach, das nur im ersten Halbjahr unter-

richtet wird, noch eine schriftliche Leistungsmessung vornehmen müssen.  

In der 12. Klasse kann es für die Schülerinnen und Schüler, die in ein paar Wochen schon fachpraktische Prüfungen 

und die Kommunikationsprüfung haben, geplante Ausnahmen geben, sodass diese an die Schule kommen können.  

 

 

Notbetreuung 

 

Während der Dauer der Schulschließung haben Sie als Eltern eines Kindes der Klassen 5 bis 7 Anspruch auf Notbe-

treuung, wenn Sie zwingend darauf angewiesen sind, d.h. eine Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt wer-

den kann. Wir bitten Sie im Bedarfsfall schriftlich zu erklären, dass  

 Sie als Eltern beide oder Sie als Alleinerziehende(r) in Ihrer beruflichen Tätigkeit (in Präsenz oder im Homeoffice) 

unabkömmlich sind oder  

 ein Studium absolvieren bzw. eine Schule besuchen und 2021 die Abschlussprüfung anstreben. 

Falls Sie für Ihr Kind eine Notbetreuung zwingend benötigen, bitten wir Sie, im untenstehenden Abschnitt die benötigte 

Betreuungszeit anzukreuzen und uns per Mail zukommen zu lassen.  

elke.engelmann@lmg-pfinztal.de oder bernhard.maier@lmg-pfinztal.de 

Bitte beachten Sie, dass die benötigte technische Ausstattung für das Fernlernen während der Notbetreuung begrenzt 

ist.  

 

Liebe Eltern, vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Elke Engelmann       Bernhard Maier 
Schulleiterin LMG       stellv. Schulleiter LMG 
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Anmeldung zur Notbetreuung 

 

 

__________________________________     ___________ 

Name der Schülerin / Name des Schülers      Klasse 

 
 

 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

1. Std      

2. Std.      

3. Std      

4. Std.      

5. Std.      

6. Std.      

Mittagspause -----  -----  ----- 

8. Std.  -----  -----  ----- 

9. Std. -----  -----  ----- 

 


