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Liebe Eltern,  
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

wie Sie den Medienberichten der letzten Tage entnehmen konnten, wird ab Montag, den 21. Juni, 
in den rheinland-pfälzischen Schulen die Maskenpflicht gelockert. In der 9. überarbeiteten Fassung 
des Hygieneplans-Corona für Schulen in Rheinland-Pfalz heißt es konkret:  

„Liegt in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinan-
der folgenden Tagen unter 35, so gilt die Maskenpflicht für alle Personen im gesamten Schulge-
bäude, bis der Platz im Klassenraum, im Lehrerzimmer oder im Büro erreicht ist. Im Freien und 
während des Unterrichtes am Platz besteht keine Verpflichtung, eine Maske zu tragen.“ 

Daher ergeben sich an unserer Schule ab Montag, den 21. Juni folgende Änderungen: 

 Alle Schülerinnen und Schüler kommen morgens zu Beginn des Unterrichtes nach wie vor 
mit einer Maske auf den Schulhof bzw. zum Aufstellplatz. Wenn sie den Platz in ihrem 
Klassenraum erreicht haben, darf die Maske abgelegt werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind 
wie schon zu Beginn der Pandemie einen Teller mit in die Schule, auf den die Maske gelegt 
werden kann.  

 Während der Hofpausen muss keine Maske getragen werden. 

 Der Sportunterricht findet im Freien ohne Maske und ohne Abstand statt. Mannschafts-
sportarten in Klassenstärke, auch mit Kontakt, sind wieder möglich. 

 Auch in der Turnhalle ist der Sportunterricht mit Kontakt und ohne Maske zulässig.  

 

Aufgrund unserer Lüftungsanlage bereiten uns die sommerlichen Temperaturen im Moment noch 
keine Probleme in den Klassenräumen. Zudem haben wir genügend schattige Plätze im Außen-
gelände, die wir aufsuchen können. Aus diesem Grund wollen wir so lange wie möglich auf Hitze-
frei verzichten, da wir froh sind, unsere Schülerinnen und Schüler endlich wieder alle in der Schule 
unterrichten zu können. Wenn es aufgrund der anhaltenden Temperaturen doch notwendig wird,  
Hitzefrei zu machen, werden wir Sie am Tag vorher über die Hausaufgabenhefte oder per Mail  
informieren. Selbstverständlich können alle Schülerinnen und Schüler auch bei einem evtl. Hitze-
frei bis zum regulären Unterrichtsschluss in der Schule verbleiben bzw. die Betreuung besuchen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
gez. K. Zimmer, Rektorin          


