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- Der Schulleiter - 

 

17. Juni 2021 

Elternbrief Nr. 16 - Schuljahr 2020/21 

 

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

am gestrigen Abend erreichte uns über EPOS (Elektronische Post für Schulleitungen) der neue 

Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz in der 9. überarbeiteten Fassung. Sie finden 

diesen im Original auch auf der Homepage (ich empfehle bei Bedarf die eigene Lektüre). 

 

Ich möchte hier ein paar wichtige Punkte für unseren Schulalltag hervorheben: 

 

1. Der 9. Hygieneplan Corona ist ab dem kommenden Montag, 21. Juni 2021 gültig. 

2. Grundsätzlich soll auf dem Schulgelände und im Unterricht ein Abstand von 1,5 m eingehalten 

werden. 

3. Es gibt grundsätzlich eine Trennung von Maßnahmen bei einer Inzidenz von unter oder über 35. 

4. Die Maskenpflicht wird aktualisiert: Ab einem Inzidenzwert unter 35 an drei aufeinander folgenden 

Tagen (das ist aktuell der Fall), gilt die „Maskenpflicht für alle Personen im gesamten 

Schulgebäude, bis der Platz im Klassenraum, im Lehrerzimmer oder im Büro erreicht ist. Im 

Freien und während des Unterrichts am Platz besteht keine Verpflichtung, eine Maske zu 

tragen.“ (Nr. 3 des o.g. Hygieneplanes) Sie kann – wenn gewünscht – auch in den letztgenannten 

Fällen weiterhin getragen werden. 

5. Bei einer Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen über 35, gilt auf dem gesamten 

Schulgelände wieder die uneingeschränkte Maskenpflicht während des gesamten 

Schulbesuches. 

6. Für den naturwissenschaftlichen, sowie den Sport- und Musikunterricht gelten weitere 

Erleichterungen, die die Fachlehrer mit den Schülerinnen und Schülern besprechen werden. 

7. Da ab dem kommenden Montag, 21. Juni 2021, wieder der GTS-Betrieb beginnt, kommt auch 

wieder die Mensa zum Einsatz. Ich bitte alle Schülerinnen und Schüler um rechtzeitige Bestellung 
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der Mittagessen. Wie alle wissen, gilt diese Möglichkeit auch für Schülerinnen und Schüler, die 

nicht in der GTS sind… 

Wir werden auf die Einhaltung der für den Mensa-Betrieb notwendigen Regelungen (s. Nr. 8 des 

o.g. Hygieneplanes) achten. 

8. Für den Schülertransport liegt uns keine Veränderung der Regelungen vor. Ich gehe davon aus, 

dass daher die Maskenpflicht in Bussen weiterhin bestehen bleibt. 

9. Die zweimalige Testung der Schülerinnen und Schüler in jeder Woche wird beibehalten. In unserer 

Teststraße gilt weiterhin die Maskenpflicht. 

 

Wir erwarten in den nächsten Tagen - nach den Beratungen der Länder – weitere Vorgaben für die letzten 

Wochen des Schuljahres. So fehlen uns bis jetzt z.B. Antworten auf Fragen zu Wandertagen / Schulfahrten 

und den Abschlussveranstaltungen. Sobald wir hier Neuerungen erfahren, werden wir Sie und Euch 

umgehend informieren. 

 

Wir bemühen uns weiterhin um einen sicheren und weitsichtigen Umgang mit der Pandemie und den von 

außen an uns herangetragenen Vorgaben. 

 

Ich wünsche der ganzen Schulfamilie eine gesunde Zeit! 

 

Bis bald. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Christian Waters RR 

(Schulleiter) 


