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Schulen im ÖGW weiterhin für regulären Unterricht geschlossen 
 
 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte.  
 
Das Ministerium für Bildung hat uns am 23.04.20 in einem Schreiben mitgeteilt, dass 
Förderschulen mit den Schwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche 
Entwicklung bis auf Weiteres für den regulären Unterricht geschlossen bleiben. 
(Einen Auszug aus dem entsprechend Schreiben finden sie untenstehend.) 
 
Diese Entscheidung ist aus Gründen des Infektionsschutzes nachvollziehbar, 
dennoch wissen wir, dass es für viele von Ihnen eine große Belastung bedeutet, Ihre 
Kinder nicht in die Schule schicken zu können. Die Klassenteams bleiben weiterhin, 
mit Ihnen und Ihren Kindern auf unterschiedlichen Wegen, in regelmäßigem 
Austausch. Uns ist es wichtig zu erfahren, wie es Ihnen in Ihrer besonderen Situation 
geht, ob das Arbeiten mit den zur Verfügung gestellten Materialien gelingt, oder ob 
Sie weitere Unterstützung oder Hilfe benötigen. 
 

Die Notbetreuung findet weiterhin täglich zur regulären Schulzeit statt. 
Falls Sie die Notversorgung in Anspruch nehmen möchten, melden Sie sich bitte 
frühzeitig bei uns, damit wir die Notbetreuung im Einzelfall besprechen und können. 
 Wir bitten Sie von der Notbetreuung weiterhin verantwortlich Gebrauch zu 
machen. Sollten die Zahlen der Notbetreuung zu stark steigen, muss ggf. 
nachgesteuert werden. 
 
Neue Informationen können Sie künftig auch unter www.gemeinschaftswerk.de und 
https://add.rlp.de/de/themen/schule/corona/ entnehmen. 
 

Wir stehen Ihnen während der regulären Schulzeiten gerne für weitere Fragen und 
Anregungen zur Verfügung. 
 
Passen Sie gut auf sich auf! 
 
 
Sonja Rolf      Petra Bruckner 
Schule der Reha-Westpfalz    Mauritiusschule 

http://www.gemeinschaftswerk.de/
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So erreichen sie uns: 
 

Schule der Reha-Westpfalz  
Schule mit den Förderschwerpunkten 
motorische ganzheitliche Entwicklung  
Langwiedener Straße 12 
66849 Landstuhl 
 
Telefon: 06371 934 263 
srolf@gemeinschaftswerk.de 
 

Mauritiusschule 
Schule mit dem Förderschwerpunkt 
ganzheitliche Entwicklung 
Schulacker 12 
66482 Zweibrücken/Wattweiler 
 
Telefon: 06332 870 70 
pbruckner@gemeischaftswerk.de  

 
 
 
 
 
 
Auszug aus dem elektronischer Brief vom 23.04.20 an alle Schulen mit dem  
Förderschwerpunkt/Bildungsgang ganzheitliche Entwicklung und Förderschwerpunkt motorische 
Entwicklung aus dem Ministerium für Bildung: 
 
„Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf ganzheitliche und/oder 
motorische Entwicklung gehören zur besonders vulnerablen Gruppe. Aufgrund von umfänglichen 
Behinderungen erkranken sie häufiger schwer, wenn sie sich mit SARS-CoV-2 infizieren. 
Begleiterkrankungen können zudem einen schweren Verlauf einer COVID-19 Erkrankung 
begünstigen. Diese Schülerinnen und Schüler bedürfen während der Pandemie eines besonderen 
Schutzes. Für diese Schülerinnen und Schüler werden die pädagogischen Angebote für das Lernen 
zu Hause fortgesetzt. Ebenso findet die Notbetreuung weiterhin statt. Die Notbetreuung soll sich 
grundsätzlich auf den Zeitraum der regulären Unterrichtszeit der zu betreuenden Schülerinnen und 
Schüler erstrecken. Dies schließt in Ganztagsschulen auch den Nachmittag mit ein. Beim Zugang 
von Schülerinnen und Schülern zur Notbetreuung soll neben der Orientierung an sogenannten 
systemwichtigen Beschäftigungsbereichen auf die Bedürfnisse von berufstätigen Eltern angesichts 
der wieder anlaufenden Wirtschaft Rücksicht genommen werden. Auch Schülerinnen und Schüler 
mit besonderem Unterstützungsbedarf sollen die Möglichkeit erhalten, die Notbetreuung in 
Anspruch zu nehmen. Grundsätzlich gilt: Wer keine Kinderbetreuung organisieren kann, aber 
dringend eine braucht, kann von der Notbetreuung Gebrauch machen. Die Eltern sollen dabei 
verantwortlich handeln. Sollten die Zahlen der Notbetreuung zu stark steigen, muss ggf. 
nachgesteuert werden.“  
 
(gezeichnet Frau Elke Schott) 
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