
 

 

         Andernach, den 23.04.2020 

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Sorgeberechtigte, 

 

das Ministerium hat am 16.04.2020 beschlossen, die Schulen stufenweise zu öffnen.  

Das entsprechende Schreiben der ADD Trier vom 16.04.2020 wurde Ihnen in der vergangenen 

Woche über die Klassenelternsprecherin/den Klassenelternsprecher Ihrer Klasse übermittelt. 

 

An dieser Stelle möchte ich noch einmal hervorheben, dass es eine große Herausforderung 

tagtäglich ist, Arbeit und die Betreuung und Unterstützung Ihrer Kinder zu organisieren. Ich weiß, 

wie anstrengend dies ist und danke Ihnen für Ihre Geduld und ihr Durchhaltevermögen. 

Zudem haben die Klassenelternsprecher/innen mit der Übernahme ihres Amtes noch zusätzliche 

Aufgaben und Verantwortung übernommen, die momentan wesentlich größer geworden sind, als 

dies im Normalfall üblich ist. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich für deren 

Engagement und Mithilfe, so dass unsere St. Peter Kinder bestmöglich in dieser schwierigen Zeit, 

versorgt und umsorgt werden. 

 

Informationen: 

 

1. Termine 

- Besondere Schulveranstaltungen wie unsere Müllaktionstage, die Präventionswoche, 

Gottesdienste, der GTS- Präsentationsnachmittag, die Abschlussfeier der 

Viertklässler (hier werden wir noch über eine geeignete Form der Verabschiedung 

beraten) und leider auch unser Sportfest finden in diesem Schuljahr nicht statt. 

- Der angekündigte Elternabend zum Thema „Medienerziehung“ am 28.04.2020 wird 

verschoben. Ein neuer Termin wird Ihnen rechtzeitig mitgeteilt. 

- Der Studientag am 04.05.2020 wird ebenfalls verlegt, d.h. an diesem Tag findet für die 

Viertklässler Unterricht von 8.00-13.00 Uhr statt. 

 

2. Am Montag, den 04.05.2020 wird der Unterricht für die Klassenstufen 4 beginnen. 

Hierzu werden die Eltern und Sorgeberechtigte der Stufe 4 rechtzeitig und schriftlich von 

mir noch über Einzelheiten informiert werden. Momentan arbeiten wir u.a. in der Schule 

daran, den „Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“ umzusetzen.  

 

 

3. Unsere Schulbox ist an den Start gegangen. Über den Link auf unserer Homepage www.st-

peter-andernach.de und dem Passwort, dass Ihnen über die Elternsprecher bekannt gegeben 

wurde, können Sie und Ihre Kinder sich täglich einloggen und neben den Wochenplänen 

und Arbeitsaufträgen, kleine Videos zu neuen Lerninhalten anschauen. Zudem werden z.B. 

Lösungsblätter für Eltern und Schüler eingestellt, so dass Ergebnisse selbstständig 

kontrolliert werden können.  

 

4. Die Abholung und Rückgabe der Materialpakete erfolgt ab dem 04.05.2020 immer 

montags. Die Klassenlehrer geben Ihnen die genauen Zeiten rechtzeitig bekannt. 

Wir gehen davon aus, dass nicht alle Familien einen Drucker besitzen und achten auf die 

Chancengerechtigkeit aller. 

http://www.st-peter-andernach.de/
http://www.st-peter-andernach.de/


 

 

 

5. Familien die über keinen PC oder kein Tablet verfügen können ab Montag, den 27.04.2020 

einen Laptop bei uns ausleihen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Ausleihe nur 

dann stattfinden kann, wenn zu Hause kein Endgerät vorhanden ist. Die vorhandene Anzahl 

ist gering. Bitte melden Sie sich bei Bedarf telefonisch unter der Tel. 02632/1239 oder per 

Mail kontakt@st-peter-andernach.de. 

 

6. Wie bereits auf der Homepage eingestellt, gilt das Angebot der Notbetreuung in den 

kommenden Wochen weiterhin. Es wurde sogar dahingehend erweitert, dass nicht nur 

Schüler aus systemrelevanten Familien, sondern auch Schüler von Alleinerziehenden oder 

aus Familien in Not diese besuchen können. Bitte sprechen Sie mich diesbezüglich ebenfalls 

an. 

 

7. Möchten Sie Fragen o.ä. mit unserer Schulsozialarbeiterin Frau Imeri besprechen? Sie 

erreichen Frau Imeri unter Tel. 0175-2953215 oder per Mail: zamire.imeri@andernach.de 

 

Weitere wichtige Veränderungen teile ich Ihnen weiterhin über die Klassenelternsprecher und die 

Homepage mit, in der Hoffnung, alle zu erreichen. 

 

Bitte zögern Sie nicht bei Fragen und Anregungen Kontakt mit mir aufzunehmen. 

 

Ganz herzliche Grüße aus St. Peter 

 
Kerstin Link 

Schulleiterin 

 

 

mailto:kontakt@st-peter-andernach.de

