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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wie Sie der Elterninformation der ADD entnehmen können, wird die Schule erst am 4. Mai 
wieder starten, und zwar vorerst nur für die vierten Klassen. Für die weiteren Stufen wird 
weiterhin die Notfallbetreuung angeboten und die Kinder werden mit Material und Aufgaben 
versorgt.  
Selbst die Viertklässler werden nicht alle auf einmal kommen, sondern die Klassen werden je 
in zwei Hälften geteilt, die im wochenweisen Wechsel zum Unterricht in die Schule kommen 
bzw. mit Wochenplänen zu Hause arbeiten. Dies werden die Klassenlehrerinnen Frau 
Redmer und Frau Wiedemann organisieren. Abgedeckt wird hier zunächst der Vormittag von 
8-13 Uhr.  
 
Wann und wie es dann weitergeht kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Es wird 
also weiterhin Geduld nötig sein beim Warten auf Neuigkeiten.  
 
Die Notfallbetreuung läuft wie gehabt. Bitte melden Sie Ihr Kind bei Bedarf frühstmöglich, 
spätestens am Vortag bis 12 Uhr bei mir an unter 0175/4037120 oder per E-Mail an 
schulleitung@gs-tt.bildung-rp.de und füllen das Formular aus, das auf der Homepage oder 
im Büro verfügbar ist. 
Auch die Weiterleitung von Informationen wird weiterhin über die Homepage und die 
Klassenlehrer laufen. Bitte melden Sie sich, wenn Sie Fragen haben. 
 
Ich hoffe, dass es bei Ihnen in den Familien gut läuft und bitte darum, dass Sie sich an die 
Klassenlehrer oder auch mich wenden, wenn es Probleme gibt. 
Außerdem bietet auch Frau Bindges ihre Hilfe an (siehe Seite 2). 
 
Ich wünsche Ihnen weiterhin vor allem Gesundheit!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Christina Kasper 
 
  



Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die aktuelle Situation ist schwierig und stellt uns immer wieder vor neue Herausforderungen. 

Das können Probleme mit der Bewältigung der schulischen Aufgaben sein, das fehlende 

Freizeitangebot oder Streit unter den Geschwistern. Gerne können Sie mich bei 

Beratungsbedarf kontaktieren und wir finden entweder telefonisch oder in einem 

persönlichen Gespräch eine Lösung. 

 

Ich bin montags - freitags in der Zeit von 10.00 Uhr- 12.00 Uhr oder montags und mittwochs 

von 12.00 Uhr – 16.00 Uhr unter folgender Rufnummer zu erreichen: 0151 266 08 112 

Gerne können Sie mich aber auch über folgende Email-Adresse: 

carina.bindges@wittlich.palais-ev.de kontaktieren. 

 

Liebe Grüße 

Ihre Frau Bindges 


