
                                                Grundschule St. Veit 
 

  Koblenzer Straße 133 
                      56727 Mayen , 21.4.2021 
                                                                     Tel.:  02651 - 947718 
                                  Fax:  02651 – 947723  
                                                                                                                          Mail: st.veitschule.my@t-online.de 
                                  Web: www.sanktveitschule.de 

 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
leider wird der Präsenzunterricht aufgrund der zunehmenden Infektionslage von Donnerstag, den 
22.04.2021 bis einschließlich Mittwoch, den 12.05.2021 an allen Mayener Schulen ausgesetzt. 
 
 
Folgende Mitteilung wurde auf der Internetseite der Kreisverwaltung Mayen- Koblenz veröffentlicht:  
 

Um das Corona-Infektionsgeschehen zu bekämpfen und Kontakte zu reduzieren, wird in den Städten 

Andernach, Bendorf und Mayen sowie der Verbandsgemeinde Weißenthurm der Präsenzunterricht an allen 

Schulen ausgesetzt. An den Kitas findet eine Notbetreuung statt. Die Regelungen gelten von Donnerstag, 

22. April bis einschließlich Mittwoch, 12. Mai. Die dafür erforderliche Allgemeinverfügung wird am morgigen 

Mittwoch veröffentlicht. 

Es besteht weiterhin Schulpflicht, jedoch findet kein Präsenzunterricht statt und die betroffenen Einrich-

tungen stellen auf Fernunterricht um. Die von den Kitas angebotene Notbetreuung richtet sich unter ande-

rem an Kinder berufstätiger Eltern oder berufstätiger Alleinerziehender, die auf eine Betreuung angewie-

sen sind und denen keine andere Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung steht. Der Landkreis Mayen-Koblenz 

traf diese Entscheidung in Absprache mit der Schulaufsichtsbehörde des Landes und dem Landesamt für 

Soziales, Jugend und Versorgung, welches für die Kitas zuständig ist. 

Landrat Dr. Alexander Saftig erklärt: „Wir haben aktuell in Andernach, Bendorf und Mayen sowie der Ver-

bandsgemeinde Weißenthurm ein konkretes Infektionsgeschehen in mehreren Schulen und Kitas. Hinzu 

kommt eine erhöhte örtliche Inzidenz in den relevanten Altersgruppen, weshalb eine Ausbreitung der 

Infektionen zu erwarten ist.“ Obwohl die Schulen und Kitas sehr gute Hygienekonzepte haben und anwen-

den, sei die Gefährdung von Kindern und Jugendlichen, aber auch des Lehrpersonals oder der Kita-

Bediensteten nicht auszuschließen. „Die befristeten Maßnahmen sind nach intensiver Bewertung und 

Abwägung in den genannten Kommunen notwendig. Wir beobachten die Lageentwicklung natürlich auch in den 

anderen Kommunen des Landkreises sehr genau und werden unmittelbar reagieren, sobald vergleichbare 

Entwicklungen andernorts im örtlichen Infektionsgeschehen erkennbar werden“, stellt der Landrat fest.“ 

 
Über den Klassenlehrer Ihrer Kinder erhalten Sie auch weiterhin Informationen zum Fernunterricht. Bitte 
schauen Sie auch regelmäßig auf unsere Homepage. 
 
Die Notbetreuung richtet sich nur an Kinder berufstätiger Eltern oder Kinder berufstätiger, allein-
erziehender Eltern, die auf eine Betreuung angewiesen sind und denen keine andere Betreuungs-
möglichkeit zur Verfügung steht. Die Notbetreuung findet von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr statt.  
Die betreuende Grundschule findet bis auf weiteres nicht statt. 
 
 
 
Liebe Eltern,  
 
gerne hätte ich Ihnen dieses Szenario erspart. Bleiben Sie für Ihre Kinder stark, denn nur gemeinsam 
schaffen wir es aus dieser Krise.  
Sie können jederzeit mit Ihren Sorgen, Ängsten und Wünschen an mich oder an die Klassenlehrer heran-

treten. Damit der Austausch zwischen Ihnen und der Schule konstruktiv und harmonisch verläuft und 

das Vertrauensverhältnis auch in Zeiten von Corona bestehen bleibt. 

Herzliche Grüße und bleiben Sie alle gesund! 

Ihre Simone Dumont-Knopp, Schulleitung  
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