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Rundschreiben 
 

Leiterinnen und Leiter 
 aller weiterführenden allgemein bildenden und  
             beruflichen Schulen im Saarland 
 der Grundschulen 
             der Förderschulen 
 
nachrichtlich 

dem LPM 
den Staatlichen Studienseminaren und dem  
Landesseminar 
der Landesbeauftragten für den  
Krankenhaus- und Hausunterricht, Homburg 
den FGTS-Maßnahmenträgern 
den GGTS-Schulträgern 

  

 

Karin Elsner 

Tel.:      0681  501 7313 

Fax:      0681  501 7542 
 
k.elsner@bildung.saarland.de 

Abteilung C 

 
 
13. April 2021 

Dieses Rundschreiben wird Ihnen auch in elektronischer Form über das Schulnetz zugestellt. 

 
Rahmenvorgaben zum Schulbetrieb ab dem 19. April 
 

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,  

die Entwicklungen nach den Osterfeiertagen lassen aktuell wieder auf ein stärkeres und zu-

gleich diffuses Infektionsgeschehen im Saarland schließen, das uns weiterhin vor große 

Herausforderungen stellt. In den vergangenen Tagen lag die Inzidenz im Saarland über ei-

nem Wert von 100. Dafür sehen die aktuell geltende Rechtsverordnung und der Drei-Stufen-

Plan innerhalb des Saarland-Modells die Stufe 2 (gelb): gesteigertes Infektionsgeschehen 

(die sogenannte „Gelbe Ampel“) vor. 

Aufgrund des bereits bestehenden hohen Infektionsschutzes an unseren Schulen und ins-

besondere auch wegen der umfangreichen Testungen an jeder Schule hat der saarländische 

Ministerrat am heutigen 13. April 2021 entschieden, die bisherigen Beschulungs- bzw. 

Wechselmodelle und das pädagogische Angebot an allen Schulen bis auf Weiteres in der 

gleichen Form fortzuführen.  

Hier verweise ich auf die Rundschreiben vom 23.02.2021 und 23.03.2021 sowie die bereits 

kommunizierten Regelungen zur Durchführung der Abschlussprüfungen, die wie geplant 

stattfinden – dies hat die Kultusministerkonferenz in ihrem Beschluss „Flächendeckend 

testen, Unterricht und Prüfungen ermöglichen“ vom 8. April 2021 erneut bekräftigt. Schulen 
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und Bildungsverwaltung haben in den vergangenen Wochen in einer gemeinsamen Kraftan-

strengung dafür gesorgt, alle notwendigen Vorbereitungen zu treffen, um die Abschlussprü-

fungen nach den geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen zu ermöglichen. Die Sicher-

heit der Schülerinnen und Schüler sowie der Aufsichtspersonen steht dabei immer im Fo-

kus. 

Die Einrichtung der Testungen an saarländischen Schulen wurde von Ihnen vorbildlich um-

gesetzt, auch wenn sie mit einem hohen organisatorischen und zeitlichen Aufwand für die 

Schulen verbunden war und ist. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle für Ihren Einsatz danken, 

denn Testungen an Schulen leisten einen sehr bedeutenden zusätzlichen gesellschaftlichen 

Beitrag zur Verringerung des Infektionsrisikos und zur Vermeidung von Ausbruchsgesche-

hen und Infektionsketten. Die Teststrategie an saarländischen Schulen wurde weiter ausdif-

ferenziert; Informationen hierzu haben Sie bereits in der letzten Schulleiterdienstbespre-

chung erhalten, und auch in der morgigen Besprechung wird dies Thema sein. In einem ge-

sonderten Rundschreiben werden Sie über Testpflicht und Testverfahren informiert. 

Die Regelungen zur Versetzungsentscheidung für das Schuljahr 2021/2022 werden Ihnen 

ebenfalls in den kommenden Schulleiterdienstbesprechungen erläutert. Dort werden Sie 

auch die Gelegenheit haben, weitere Fragen und Anmerkungen zu den in diesem Rund-

schreiben angesprochenen Themen an die zuständigen Schulaufsichten zu richten. 

Sobald sich das Infektionsgeschehen auf einem niedrigeren Niveau wieder stabilisiert, hof-

fen wir, möglichst rasch in den regulären Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schü-

lerunter Pandemiebedingungen zurückkehren zu können. 

Wir danken Ihnen und der gesamten Schulgemeinschaft ausdrücklich für die Aufrechterhal-

tung des Schulbetriebs in den letzten Wochen und Monaten, insbesondere für die Sicher-

stellung der Infektionsschutzmaßnahmen und dafür, dass Sie Ihre Schülerinnen und Schü-

lern mit einem guten pädagogischen Angebot durch die für uns alle schwierige Zeit beglei-

ten.  

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Schulgemeinschaft alles Gute. Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Karin Elsner 

Stellv. Leiterin der Abteilung C 


