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Schule mit Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung  

Ulrike Feistel, Schulleiterin (Förderschule) 
Orffstraße 37, 56566 Neuwied  
Tel.: 02622/8839114 Fax:02622/8839199 

Email: ulrike.feistel@cos-neuwied.de             Neuwied, den 11.05.2020 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir wurden durch ein Schreiben des Ministeriums für Bildung an 27.04.2020 darüber 

informiert, dass die Schulen mit den Förderschwerpunkten G und M bis auf Weiteres nicht in 

der gleichen Form wie andere Schularten für den allgemeinen Schulbetrieb geöffnet werden 

dürfen. Unsere Schülerinnen und Schüler gehören zur besonders anfälligen Gruppe und 

bedürfen während der Pandemie eines besonderen Schutzes. Daher werden die 

pädagogischen Angebote für das Lernen zu Hause fortgesetzt. Die Notbetreuung an den 

Schulen kann erweitert werden.  

Wir wünschten uns auch für unsere Schülerinnen und Schüler endlich wieder einen 

„normalen“ Schulalltag, aber das wird noch für einige Zeit nicht möglich sein. 

Einen Anspruch auf die erweiterte Notbetreuung haben 

 Personen, die in systemwichtigen Beschäftigungsbereichen arbeiten, 

 Personen, die berufstätig sin und keine Kinderbetreuung organisieren können. 

 Schülerinnen und Schüler mit einem besonderen Unterstützungsbedarf, 

 Personen, die keine Kinderbetreuung organisieren können, aber dringend eine 

benötigen. 

Bei der diesbezüglichen Entscheidung sind die Eltern dazu aufgefordert, verantwortlich zu 

handeln. Sollten die Zahlen der Notbetreuung zu stark steigen, muss ggf. nachgesteuert 

werden. (ggf. rollierendes System) 

Mit Schreiben der ADD Koblenz vom 08.05.2020 sind die G und M Schulen aufgefordert 

worden, ein Konzept zu entwickeln, wie eine stufenweise Wiederaufnahme des 

Präsenzunterrichts ab dem 25.05.2020 aussehen könnte. Wir werden unser diesbezügliches 

Konzept mit dem SEB der Carl-Orff-Schule sowie dem Kollegium erörtern und eine Woche in 

Kleinstgruppen erproben.   

Weitere Informationen zur Notbetreuung:  

 Die Schülerbeförderung muss noch detailliert geklärt werden. 

 Es gibt kein Mittagessen in der Schule. Die Tagesverpflegung muss selbst 

mitgebracht werden. Es darf kein Essen in der Schule zubereitet werden. 

 Zurzeit können 28 Lehrkräfte der COS aufgrund ihres Alters, bzw. ihrer 

Vorerkrankungen nicht im Unterricht eingesetzt werden. Deshalb entsprechen die 

betreuenden Lehrkräfte nicht den bislang vertrauten Lehrkräften der einzelnen 

Klassenteams. 
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 Die Betreuung in Kleinstgruppen wird für maximal 2 Schülerinnen und Schüler 

ausgelegt sein. Sollte das Verhalten eines Schülers/ einer Schülerin es erfordern, 

wird die Betreuung in einem 1:1 Verhältnis gestaltet. Dies gilt auch für SuS, die 

pflegebedürftig sind und Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme benötigen. Es 

muss darauf geachtet werden, dass die Gruppen sich untereinander nicht begegnen/ 

nicht treffen.  

 Sollten einzelne SuS die Hygieneregeln nicht einhalten und somit zu einer ernsten 

Gefahr für die Gesundheit Anderer werden, muss die Schulleitung in Absprache mit 

dem Gesundheitsamt den Ausschluss vom Schulbesuch bestimmen. 

 

Wir sind uns der besonders schwierigen Situation, in der Sie sich als Eltern und Familie 

befinden, bewusst. Daher möchten wir Sie gerne nach unseren Möglichkeiten gut 

unterstützen. Es ist uns wichtig, mit Ihnen in Kontakt zu stehen und uns mit Ihnen 

auszutauschen. Bitte teilen Sie uns mit, wenn es Probleme gibt, oder wenn Sie Fragen 

haben. 

Wenn Sie Ihr Kind zur Notbetreuung anmelden möchten bitten wir Sie, dies schriftlich in 

einer E-Mail oder einem Brief an uns zu formulieren. Wir brauchen dazu ein paar Tage 

Vorlauf, damit wir die Notbetreuung auch mit der Kreisverwaltung organisieren können. 

 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie von Herzen, dass Sie alle gesund bleiben und diese 

unsichere Zeit gut überstehen. 

 

Herzliche Grüße vom Schulleitungsteam der Carl-Orff-Schule 

 

Ulrike Feistel, Nicole Follmann, Claudia Ressing 


