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Liebe Eltern,  
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

letzte Woche erhielten Sie bereits einen Elternbrief vom Ministerium, dass ab Montag, den 14.6.21 
wieder alle Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht die Schule besuchen werden. Mittler-
weile liegt uns auch die „8. überarbeitete Fassung des Hygieneplan-Corona für Schulen in Rhein-
land-Pfalz“ vor, in welchem viele Ausführungen zur Beschulung ab dem 14.6.21 aufgeführt sind.  

Folgende Hinweise zur Beschulung ab Montag, den 14.Juni 2021 möchten wir Ihnen geben: 

 Alle Schülerinnen und Schüler haben durch ihre Klassenleitung einen Stundenplan erhalten, 
der ab Montag, den 14.6.21 gilt. Wir werden weiterhin keine Lerngruppendurchmischung 
vornehmen. Da wir im Moment ausreichend mit Lehrerwochenstunden versorgt sind, können 
wir in den verbleibenden fünf Wochen des Schuljahres einige Förderstunden anbieten ohne 
die Klassen zu durchmischen. 

 Auf dem Schulgelände besteht auch weiterhin Maskenpflicht und der Mindestabstand von 
1,50 m für Lehrkräfte, weiteres schulisches Personal, Schülerinnen und Schüler, Eltern 
sowie Besucher.  

Für Grundschüler besteht nun die Möglichkeit, während der Hofpausen im Freien auf das 
Tragen der Masken zu verzichten. Diese Möglichkeit werden wir ab Montag umsetzen.  

Während des Unterrichts im Klassenraum ist das Tragen der Masken nach wie vor vorge-
schrieben. Wir werden wie bisher auf regelmäßige Masken- und Trinkpausen achten. Bitte 
denken Sie daran, ihrem Kind Wechselmasken und ein Getränk mitzugeben. Für Schülerin-
nen und Schüler werden medizinische Masken empfohlen, es sind aber auch Alltagsmasken 
zugelassen.    

 Im Freien kann der Sportunterricht jetzt regulär (ohne Maske und ohne Abstand) durchge-
führt werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind Sportsachen mit, die in die Schule bleiben können, 
damit wir bei entsprechenden Temperaturen spontan Sportstunden im Freien anbieten kön-
nen.  

 Die zweimalige Testpflicht pro Woche bleibt bestehen. Die Testungen finden dienstags und 
donnerstags statt. Weiterhin besteht die Möglichkeit, sich montags ab 15 Uhr nach vorheriger 
online-Anmeldung in unserer Schule durch den Pflegedienst „Zeit für Dich“ testen zu lassen. 
Am Mittwochnachmittag ist eine Testung in den Räumen des Pflegedienstes möglich. Bitte 
melden Sie sich dazu bei Bedarf unter der Telefonnummer 0176 / 70537269 an.   

 Die Betreuende Grundschule findet bis zu den Sommerferien morgens ab 7.00 Uhr vor dem 
Unterricht und nachmittags nach dem Unterricht bis 14 Uhr statt. Bitte informieren Sie uns 
zeitnah, ob ihr Kind bis zu den Sommerferien die Betreuende Grundschule besuchen wird. 
Sie können dies den Betreuungskräften, der Klassenleitung Ihres Kindes oder Frau Seuser 
im Sekretariat mitteilen. Sollten Sie Ihr Kind vor einigen Wochen aufgrund der Pandemiesi-
tuation von der Betreuung abgemeldet haben, besteht die Möglichkeit, es für die nächsten 
fünf Wochen erneut schriftlich anzumelden.   

 Wie Ihnen schon mitgeteilt, findet die Verabschiedung unserer Viertklässler am Donnerstag-
nachmittag, den 15. Juli 2021 statt. Wir befinden uns noch in der Klärung, wie viele Begleit-
personen an dieser Verabschiedung teilnehmen dürfen.  

 
Wir freuen uns, nach fünf Monaten endlich wieder alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig in un-
serer Schule begrüßen zu können und danken Ihnen noch einmal für die viele häusliche Unterstüt-
zung in den letzten Monaten.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. K. Zimmer, Rektorin          


