
 
 

 
Eupen, 22.März 2021 

 
 

Liebe Eltern, 
 
 
am vergangenen Freitag hat der Konzertierungsausschuss in einer        
Dringlichkeitssitzung die Lage in Bezug auf das Coronavirus erörtert. 
 
Aufgrund der neuen Virusvarianten steigt die Zahl der Neuinfektionen belgienweit          
sehr schnell.  
 
Auf Grundlage der verschiedenen Erkenntnisse hat der Konzertierungsausschuss        
mehrere Maßnahmen in Bezug auf die Grundschulen beschlossen bzw. verschärft.          
Dies bedeutet für unseren Kindergarten  

● Der vollzeitige Präsenzunterricht wird für alle Schülerinnen und Schüler         
fortgeführt. 

● Der Schwimmunterricht wird weiterhin ausgesetzt. 
● An Schultagen, an denen Kissenturnen stattfindet, sollten die Kinder         

bequeme Kleidung tragen, da sich die Kinder vorher nicht umziehen werden           
können.  

● Die außerschulische Betreuung wird weiterhin organisiert:  
➢ täglich von 07.30 Uhr - 08.15 Uhr, 
➢ montags, dienstags, donnerstags und freitags von 15.00 Uhr bis 18.00          

Uhr. 
 

Beim Abholen der Kinder muss ab 16.00 Uhr das EINGANGSTOR          
HOLFTERT oberhalb der Sporthalle genutzt werden. Die Kinder        
können dann im Schulhof in Empfang genommen werden. Danach         
sollte das Schulgelände ZÜGIG verlassen werden. 

 
Wir bitten allerdings darum, dieses Angebot nur im Notfall in vollem           
Umfang in Anspruch zu nehmen, um die Anzahl Kinder in der           
außerschulischen Betreuung möglichst gering zu halten.  

 
 
Des Weiteren  gelten auch  nachstehende Maßnahmen: 
 

● Tragen Sie bitte einen Mund- und Nasenschutz auf dem Schulgelände und           
in unmittelbarer Nähe des Schulgeländes (Artikel 2 des Polizeierlasses des          
Gouverneurs der Provinz Lüttich).  

● Kontakte unter Erwachsenen müssen auf ein absolutes Minimum reduziert         
werden:  
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○ Betreten Sie das Schulgebäude der Primar- und Förderschule        

ausschließlich, wenn Sie vorher telefonisch einen Termin vereinbart        
haben.  

○ Verweilen Sie bitte beim Bringen und Abholen Ihres Kindes nicht          
länger als unbedingt nötig im Kindergarten bzw. auf dem         
Schulgelände.  

● In dringenden Angelegenheiten nehmen Sie bitte telefonisch Kontakt mit der          
Schulleitung auf unter folgender Telefonnummer: 087/30 52 00 

● Absprachen mit dem Sekretariat sind ausschließlich per Telefon oder E-Mail          
zu tätigen. 

○ sekretariat@pdf-bsdg.be  
○ 087/30 52 00 

● Desinfizieren Sie Ihre Hände beim Betreten und Verlassen des Gebäudes. 
● Halten Sie immer 1,50 m Abstand. 

 
Eltern, die Ihr Kind zu einem externen Termin während der Schulzeit abholen,            
müssen sich telefonisch im Sekretariat melden und vor der Glastüre warten. Herr            
MIESSEN wird das Kind in der Klasse abholen und es zur Glastüre bringen. 
 
Die Schulküche bleibt weiterhin in Betrieb.  
Das Mittagessen findet innerhalb des Klassenverbandes statt. Das        
Küchenpersonal wird die Mahlzeiten in die Klassen liefern.  
 
 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit. 
 
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Kraft, Mut und Zuversicht in dieser           
herausfordernden Zeit. 
 

  
Maria LEBRUN  
Schulleiterin PDG  
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