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Am Trimmelter Hof 201, 54296 Trier 
  0651/91035-0    Fax: 0651/91035-34 
Email: whc-schule@whcs.lsjv.rlp.de 
Homepage: www.whc-schule.rlp.de 

 
 

 

ELTERNBRIEF NR. 5 
Montag, 04.01.2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen 

Ich hoffe, Sie hatten erholsame Ferien und sind gut und hoffentlich gesund ins neue Jahr 2021 gestartet. 
 
Wie schon vor den Ferien angekündigt, startet morgen am Dienstag, dem 05.01.2021, der Fernunterricht 
sowie die Notbetreuung nach den Weihnachtsferien. (Heute am Montag, dem 04.01.2021, war bei uns 
an der WHC noch ein beweglicher Ferientag.) 
Es ist sicher, dass der Fernunterricht in Rheinland-Pfalz bis zum 15.01.2021 erfolgen wird. Sobald wir 
wissen, wie es ab dem 18.01.2021 weiter geht, werden wir Sie informieren.  
 
Die Bedarfe an Notbetreuung für diese Woche vom 05.01.2021 bis zum 08.01.2021 hatten wir vor den 
Ferien abgefragt. Unser Büro hat gestern noch einmal mit den entsprechenden Eltern telefoniert, die 
Busse sind benachrichtigt, so dass alles funktionieren sollte.  

 
Bitte beachten Sie, gerade in der Notbetreuung dürfen nur Schülerinnen und Schüler die Schule besu-
chen, die gesund sind. 
Bei bestehenden, auch unklaren Erkältungssymptomen, einem ausstehenden Testergebnis eines 
Corona-Tests, einer angeordneten Quarantäne-Maßnahme oder auch Kontakt zu einem Corona-Infi-
zierten muss Ihr Kind zuhause bleiben.  
Bitte sagen Sie umgehend im Büro Bescheid, wenn etwas davon zutrifft, oder auch, wenn Sie sich 
unsicher sind: per Telefon (0651-910350, ab 7.00 Uhr besetzt vorher Anrufbeantworter) oder per Mail 
(whc-schule@whcs.lsjv.rlp.de)  
 
Die Schüler und Schülerinnen, die wegen der Notbetreuung hier in der WHC sind, werden wie ihre Klas-
senkameraden am Fernunterricht der Klasse teilnehmen. Falls sie Material für den Fernunterricht zu-
hause haben, müssen sie es mit in die Schule bringen.  
 
Auch in der nächsten Woche wird es eine Notbetreuung während der regulären Unterrichtszeiten ge-
ben.  
Bitte teilen Sie uns auf dem unteren Abschnitt mit, wenn Sie in der nächsten Woche vom 11.01.2021 
bis zum 15.01.2021 Bedarf an Notbetreuung haben. Wenn Sie sich noch nicht sicher sind, kreuzen Sie 
bitte vielleicht an und melden sich dann noch einmal, wenn Sie sich sicher sind, spätestens am Freitag, 
dem 08.01.2021.  
 
Ansonsten hoffen wir, dass der Fernunterricht inklusive der Videokonferenzen ab morgen gut startet. 
Ich möchte mich noch einmal ausdrücklich bei Ihnen liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, bei den 
Schülerinnen und Schülern und bei den Lehrkräften bedanken, dass Sie alle möglichen Voraussetzungen 
geschaffen haben, damit der Unterricht auch von zuhause aus gut funktionieren kann.  
Hoffen wir, dass auch die Technik möglichst oft und zuverlässig funktioniert!  

Mit freundlichen Grüßen  

Schulleiterin 

http://www.whc-schule.rlp.de/
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RÜCKLAUF-BOGEN ZUM ELTERNBRIEF NR. 5  
VOM 04.01.2021 
 

(Bitte unbedingt spätestens bis Mittwoch,06.01.2021 ausgefüllt zurück, 
 

per Fax 0651/9103534 oder Mail whc-schule@whcs.lsjv.rlp.de) 
 
 
 
………………………………………………………. 
Name, Vorname des Kindes, Klasse 

 
 

1. DEN ELTERNBRIEF NR 5 VOM 04.01.2021 HABEN WIR ZUR KENNTNIS 
GENOMMEN. 

 
_____________________________  _____________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
 

 

 
2. WIR BENÖTIGEN EINE NOTBETREUUNG  

am Montag, dem 11.01.2021 

 Ja   vielleicht   nein 

am Dienstag, dem 12.01.2021 

 Ja   vielleicht   nein 

 
am Mittwoch, dem 13.01.2021 

 Ja   vielleicht   nein 

am Donnerstag, dem 14.01.2021 

 Ja   vielleicht   nein 

am Freitag, dem 15.01.2021 

 Ja   vielleicht   nein 

 
 

 
 
 

_____________________________  _____________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 

  


