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Neuwied – Niederbieber, 3.12.21
Liebe Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
die Landesregierung hat aufgrund der rasanten Pandemie-Entwicklung in den vergangenen Tagen und der Sorge über die neu entdeckte Omikron-Variante Beschränkungen in
vielen Bereichen beschlossen, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Auch die
Schulen sind davon betroffen.
Um die Wahrscheinlichkeit einer Infektion im Unterricht weiter zu reduzieren, gilt ab sofort
in allen Schulen die Maskenpflicht im Unterricht, also auch in den Grundschulen.
Dies gilt auch für geimpfte und genesene Personen.
Die Maske muss also im gesamten Schulgebäude und auch am Platz getragen werden.
Dies gilt auch für die Betreuende Grundschule.
Wir werden auf regelmäßige Maskenpausen achten. Bitte geben Sie Ihrem Kind auch eine
Wechselmaske für den Schulvormittag mit.
Im Freien kann der Sportunterricht regulär ohne Maske und ohne Abstand durchgeführt
werden. In der Halle können nur niederschwellige Bewegungsangebot mit Maske und Abstand durchgeführt werden.
In den Pausen muss keine Maske getragen werden.
Wir sind in unserer Planung bemüht, bis zu den Weihnachtsferien eine Klassendurchmischung zu vermeiden, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Auch setzen wir den Schwimmunterricht bis zu den Weihnachtsferien aus.
Die Schülerinnen und Schüler testen sich weiterhin jeden Montag und Mittwoch selbst in
der Schule. Auch bleibt das zusätzliche Testangebot durch den Pflegedienst „Zeit für dich“
am Freitag bestehen. Wir würden uns freuen, wenn alle Kinder unserer Schule an dieser
zusätzlichen Testung jeden Freitag teilnehmen würden, um das Infektionsrisiko in unserer
Schule so gering wie möglich zu halten. Bitte setzen Sie sich mit Ihrer Klassenleitung in
Verbindung, falls Sie zukünftig eine Teilnahme Ihres Kindes wünschen.
Bitte denken Sie daran, dass im Schulgebäude 3G gilt. Sollten Sie das Gebäude betreten,
führen Sie bitte einen entsprechenden Nachweis mit sich und zeigen Sie diesen vor.
Eine Ferienverlängerung oder die Aufhebung der Präsenzpflicht ist zum jetzigen Zeitpunkt
in Rheinland-Pfalz nicht geplant.

Mit freundlichen Grüßen
gez. K. Zimmer, Rektorin

