Für die Homepage VG und für die Schulen zum Veröffentlichen:

Präsenzunterricht ab 14.06.2021 –Mittagessen ab 21.06.2021

Ab dem 14.06.2021 soll, laut Ministerium für Bildung, wieder Präsenzunterricht für alle Klassenund Jahrgangsstufen stattfinden. Der Regelbetrieb in den Ganztagsschulen wird aufgrund der
hierfür notwendigen Organisation erst am 21.06.2021 wieder aufgenommen. Die
Mittagessensversorgung in allen Grundschulen der Verbandsgemeinde Diez beginnt ab dem
21.06.2021. Die Eltern werden gebeten, ihren Kindern daher für die Woche vom 14.06.-18.06.2021
ein Lunchpaket von zu Hause mitzugeben.

Dank der vielfältigen Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen ist die Zahl der Neuinfektionen in
unserem Bundesland auf ein niedriges Niveau gesunken und überall in der Gesellschaft und im
Arbeitsleben können sehr schnell weitere Öffnungsschritte gegangen werden. Vor diesem Hintergrund
kann das Ministerium für Bildung die geplanten Schritte im Schulbereich ebenfalls schneller als
erwartet gehen und der Präsenzunterricht schon ab dem 14.06.2021 beginnen.

„Gleichwohl leben wir noch immer in einer Pandemie. Wir müssen uns auch weiterhin an Hygiene- und
Schutzmaßnahmen halten, damit es in Schulen und Kindertagesstätten nicht erneut zu Schließungen
kommt“, so Bürgermeister Michael Schnatz. „Denn wir haben in den vergangenen Monaten erleben
müssen, dass die Corona-Krise gerade Eltern mit Kindern vor ganz besondere Herausforderungen stellt.
Ohne die Rückkehr zu einem regulären Unterricht in den Schulen wird es für Alleinerziehende und für
Eltern, die ihre Kinder nicht zuhause betreuen können, immer schwieriger werden.“

Daher hat die Verbandsgemeinde als Schulträger gemeinsam mit den Grundschulen entschieden, am
21.06.2021 an allen unseren Grundschulen wieder Mittagessen anzubieten.

Um an der Mittagessensversorgung ab dem 21. Juni teilzunehmen, ist der spätmöglichste Zeitpunkt für
eine Bestellung Montag, der 14.06.2021. Einzelheiten zum Bestellvorgang erfahren die Eltern direkt
von den Schulen oder bei der Verbandsgemeinde Diez. Ansprechpartnerin in der Verwaltung ist Frau
Isolde Wengenroth (Telefon 06432 501-213, E-Mail i.wengenroth@vgdiez.de).

Michael Schnatz wünscht allen Schülerinnen und Schülern zusammen mit ihren Eltern sowie dem
gesamten Lehrerkollegium einen erfolgreichen und umsichtigen Start in den Präsenzunterricht.

Datenschutzhinweis:
Informationen zum Schutz personenbezogener Daten und deren Verarbeitung durch die Verbandsgemeindeverwaltung Diez
nach Art. 13, 14 DS-GVO erhalten Sie auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Diez (www.vgdiez.de), oder direkt bei
der Verbandsgemeindeverwaltung.

