
 

       

      

 

        

Liebe Eltern der Klassen 1 bis 4!                                                          27.08.21 

 

Zu Beginn des neuen Schuljahres begrüße ich Sie sehr herzlich im Namen des 

gesamten Kollegiums. Ich hoffe, dass erholsame Ferientage hinter Ihnen und Ihren 

Kindern liegen. Es wird Sie nicht überraschen, dass ich auch am Anfang dieses 

Schuljahres Sie auf die Bestimmungen des 10. Hygieneplans für die Schulen in RLP 

hinweise, die auf der Homepage unserer Schule veröffentlicht sind und die Sie dort 

nachlesen können. Ich bitte auch um Beachtung des neuen Merkblattes zum 

Umgang mit Erkältungs- und Krankheitssymptomen, welches ebenfalls auf der 

Homepage eingestellt ist und diesem EB angehängt wird. Unter Umständen sollten 

Sie bei Fragen oder Unsicherheiten auch das Konzept zum Einsatz von Antigen-

Selbsttests an Schulen in RLP, gültig ab dem 21.06.21, durchlesen. Ehe Sie nun in 

den nächsten Tagen weitere Elternbriefe erhalten, die Ihnen alle wichtigen 

Informationen zum Schulstart übermitteln, möchte ich Sie heute darüber in Kenntnis 

setzen, dass 

 

- während der ersten beiden Schulwochen die Kinder nicht nur im gesamten 

Schulgebäude und in den Räumlichkeiten der Toiletten den MNS tragen 

müssen, sondern auch während der gesamten Unterrichtszeit. Bitte versorgen 

Sie Ihre Kinder mit einer angemessenen Anzahl an Wechselmasken. Ob das 

Tragen der Masken im Unterricht über die zwei Wochen hinaus verlängert 

wird, entscheidet das Ministerium. 
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- in den Pausen keine Masken getragen werden müssen. Obwohl alle Schüler 

wieder gemeinsam die Pausen nutzen, achten die aufsichtsführenden 

Kolleginnen auf eine räumliche Trennung der Klassen 1 und 2 sowie 3 und 4. 

  

- alle Klassen wieder in ihren eigenen Klassenräumen unterrichtet werden. Die 

Schüler der Klassen 3 und 4 betreten und verlassen das Schulgebäude über 

den Schotterplatz, die Kinder der Klassen 1 und 3b  nutzen den Eingang zum 

Sportplatz hin und die Kinder der Klassen 2 und 3a betreten und verlassen die 

Schule durch den Haupteingang an der Schulstraße. 

 

- die Betreuung ab sofort in den Zeiten von 7:00 Uhr bis 7:45 Uhr und von  

11:55 Uhr / 12:55 Uhr bis 14:30 Uhr besucht werden kann. Das 

Anmeldeformular zur Betreuung ist als Anhang diesem Elterbrief beigefügt 

und kann über die jeweilige Klassenlehrerin im Sekretariat abgegeben 

werden. 

 

- in diesem Jahr 97 Kinder in 6 Klassen von insgesamt 8 Lehrerinnen 

unterrichtet werden. Wir freuen uns über Frau Moog, die Ihren Dienst wieder 

an unserer Schule aufnimmt und heißen Frau Rolland, die unserer Schule neu 

zugeordnet wurde, in unserer Schulgemeinschaft herzlich willkommen. An 

dieser Stelle verabschieden wir Frau Kaschke und wünschen ihr alles Gute. 

 

- alle weiteren Infos, die für dieses Schuljahr von Bedeutung sind, in den 

kommenden Elternbriefen veröffentlicht werden. 

 

Im Namen meiner Kolleginnen wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern alles Gute zum 

Start ins Schuljahr 2021/2022! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Salome Becker-Dohm, Schulleiterin 


