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- Der Schulleiter - 

 

10. Juni 2021 

Elternbrief Nr. 15 - Schuljahr 2020/21 

 

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

bevor ich zu anderen Themen komme, möchte ich der Schulgemeinschaft mitteilen, dass die Stelle des 

Pädagogischen Koordinators an unserer Schule neu besetzt wurde. Mit dem 07.06.2021 hat Frau Corinna 

Kraemer ihren Dienst an unserer Schule angetreten. Wir freuen uns sehr, dass wir in Frau Kraemer eine 

hoch kompetente Kollegin gewinnen konnten, die unser Schulleitungsteam harmonisch ergänzt.  

Frau Kraemer wird zunächst als Arbeitsschwerpunkt die pädagogische Leitung der Jahrgangsstufen 5 und 

6 übernehmen. Wir wünsche ihr gutes Gelingen und viel Spaß im neuen Wirkungsfeld. 

 

Wir freuen uns sicherlich alle darauf, endlich wieder einen weiteren Schritt in Richtung Normalität des 

Unterrichts zu gehen. Wie Sie dem Schreiben der Ministerin Frau Dr. Hubig vom 01.06.2021 entnehmen 

konnten, werden ab dem kommenden Montag, 14.06.2021, alle Schülerinnen und Schüler wieder 

gemeinsam in der Schule unterrichtet. Ab dem 21.06.2021 startet die GTS erneut. 

Zum gleichen Zeitpunkt stellen wir das Angebot zum Homeschooling ersatzlos ein. Unser Online-Konzept 

über TEAMS hat uns sehr gute Dienste geleistet, aber wir freuen uns als Lehrkräfte auch wieder darauf, 

unseren Unterricht mit der persönlichen Begegnung zu verknüpfen.  

 

Es werden neue Herausforderungen auf uns zukommen. So zum Beispiel die weiterhin geltende 

zweimalige Testung aller Mitglieder der Schulgemeinschaft. Wir arbeiten momentan an der Konzeption 

der Teststraßenvariante, um die dann doppelte Anzahl von Schülerinnen und Schülern an je zwei Tagen 

mit den angeleiteten Selbsttests zu versorgen und damit den rechtlichen Vorgaben Genüge zu tun. 

Denn es gilt weiterhin, dass die Teilnahme am Präsenzunterricht nur möglich ist, wenn ein negativer 

Corona-Test vorliegt. Der Test wird unentgeltlich in der Schule durchgeführt. Alle Schülerinnen und 

Schüler, die kein negatives Testergebnis haben, können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. 
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Nach der neuen Verordnung für den „Einsatz von Antigen-Selbsttests an Schulen in Rheinland-Pfalz – 

gültig ab 14. Juni 2021 (Sie finden diese Verordnung und den 8. Hygieneplan für die Schulen in RLP auf 

unserer Homepage), nehmen an der Testung alle Schülerinnen und Schüler teil, die nicht über eine 

zulässige Bescheinigung über ein negatives Testergebnis verfügen oder als genesene oder geimpfte 

Person nachweislich befreit sind. 

Da die Testung auf Grund der gesetzlichen Neuregelung verpflichtende Voraussetzung für die Teilnahme 

am Präsenzunterricht ist, bedarf es vor der Testung keiner Einverständniserklärung durch die Eltern mehr. 

 

Wir bemühen uns weiterhin um die Einhaltung der uns durch Gesetze und Verordnungen auferlegten 

Regelungen und möchten gerne für die verbleibende Zeit des Schuljahres alle Möglichkeiten eines 

harmonischen Schuljahresabschlusses ausschöpfen. 

 

Passen wir alle gegenseitig aufeinander auf und sorgen dafür, dass keine vermeidbaren Gefährdungen 

für die Schulfamilie entstehen. Alles Gute! 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Christian Waters RR 

(Schulleiter) 


