
 
 

Schule am Pulvermaar Gillenfeld 
Integrative Grund- und Realschule plus 

 

Gillenfeld, 15.05.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Klassenstufen 3, 5 und 6, 

 

ab dem 25.05.2020 startet eine weitere Phase der Schulöffnungen. Dies bedeutet für unsere Schule, 

dass in den Klassenstufen 3, 5 und 6 wieder Präsenzunterricht stattfindet. Schulpflicht vor Ort besteht 

ab diesem Tag an unserer Schule aber nur für die Hälfte der Schüler. Parallel werden die pädagogi-

schen Angebote zum Lernen zuhause fortgesetzt, da alle Klassen halbiert wurden, um die Schülerzahl 

möglichst gering zu halten. Präsenzunterricht, also Unterricht in der Schule, findet im wöchentlichen 

Wechsel statt. Sie werden benachrichtigt, ob Ihr Kind am 25.05.2020 oder am 1.06.2020 Unterricht vor 

Ort hat. 

 

Um Ihnen und Ihren Kindern etwas Sicherheit zu geben und große Menschenmengen zu vermeiden, 

gibt es hier einige wichtige organisatorische Mitteilungen: 

- Die Schüler sind verpflichtet, in Pausen und öffentlichen Verkehrsmitteln einen Mund-Nasen- 

Schutz zu tragen. Es ist Pflicht der Eltern, diese zu besorgen. Ein Notkontingent steht hier vor 

Ort zur Verfügung (zwei Masken pro Schüler). Das Tragen von Schutzmasken im Unterricht 

selbst ist nicht verpflichtend. 

- Auch mit Tragen der Schutzmaske muss der empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens 

1,50 Metern eingehalten werden. 

- Eine ausreichende Menge an Seife, Papierhandtüchern und Desinfektionsmitteln ist vorhanden.  

- Im Unterricht sitzen die Schüler mit einem Mindestabstand von 1,50 m. Dies ist durch Einzel-

tische und eine Tischordnung gewährleistet. 

- Die Buskinder kommen wie gewohnt, die Gillenfelder Kinder sollen erst irgendwann zwischen 

8.00 Uhr und 8.15 Uhr eintreffen. Dies soll zu einer Entzerrung der anreisenden Schüler füh-

ren. Ab 8.15 Uhr wird die Haupteingangstür wieder verschlossen.  

- Vom Ministerium wurde ein Betretungsverbot des Schulgeländes und ein Versammlungsverbot 

vor dem Schulgelände ausgesprochen (z.B. beim Bringen oder Abholen der Schüler). 

Bitte betreten Sie demnach das Schulgelände grundsätzlich nur nach telefonischer Absprache 

(06573/296). 

- Auch der Unterricht der Grundschule wird in die weitläufigen Flure des RS+ Gebäudes verlegt. 

Wegkreuzungen sollen vermieden werden, aus diesem Grund kann die Schule nur durch den 

Haupteingang betreten werden. Auch hier müssen wir den vorgegebenen Sicherheitsabstand 



 
 

einhalten. Laufwege sind verbindlich ausgewiesen, ein Einbahnstraßensystem leitet den Fuß-

verkehr im Hause. Die Schüler verlassen das Gebäude durch einen separaten Ausgang.  

- Die Buskinder verlassen das Gebäude um 13.00 Uhr, die Gillenfelder Kinder um 13.10 Uhr. 

- Die Schüler sollen mit ausreichend Abstand das Schulgelände verlassen können. Dies bedeutet, 

dass insbesondere die Treppe zur Schulstraße frei bleiben muss. 

- Die Stundenpläne wurden in ihrer zeitlichen und inhaltlichen Abfolge verändert. Somit können 

Pausen versetzt stattfinden und die Anzahl der anwesenden Personen entzerrt werden. 

- Im Gebäude der Grundschule findet weiterhin die Notfallbetreuung statt. 

- Nachmittagsunterricht findet nicht statt, die Mensa muss geschlossen bleiben. 

 

Weitere wichtige Hygienemaßnahmen (aus dem verbindlichen Hygieneplan für die Schulen in Rhein-

land-Pfalz): 

- Bei Krankheitszeichen bleibt Ihr Kind zu Hause. 

- Schülerinnen und Schüler, die unter Vorerkrankungen leiden, wird empfohlen, zu Hause zu 

bleiben (bitte ein Attest vorlegen). Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen mit einem höhe-

ren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben. 

- keine Berührungen der Schülerinnen und Schüler untereinander 

- möglichst kein Anfassen von Türklinken oder anderen öffentlich zugänglichen Gegenständen 

- das Desinfizieren oder Waschen der Hände vor und nach dem Aufsetzen der Schutzmasken 

- Desinfizieren/Waschen der Hände auch nach dem Husten/Niesen/Naseputzen, nach der Be-

nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, nach Betreten des Klassenraumes/Toilettenraumes, 

vor und nach dem Essen 

- die Innenseite der Schutzmaske möglichst nicht berühren 

- mit den Händen nicht das Gesicht berühren 

- husten und niesen nur in die Armbeuge und dabei möglichst von anderen wegdrehen 

 

Uns ist bewusst, dass diese Vielzahl an Maßnahmen in dieser besonderen Zeit für uns alle eine Heraus-

forderung darstellt. Wir als Schule werden darauf hinwirken, dass unsere Schüler die Hygienemaßnah-

men verstehen, akzeptieren und umsetzen und sind hier dringend auf ein zuverlässiges Schülerverhal-

ten im Sinne der geltenden Regeln und auf Ihre Unterstützung angewiesen.  

Bitte bereiten Sie Ihre Kinder auf die kommende Situation vor und begleiten Sie sie, soweit es Ihnen 

möglich ist, beim Einhalten der Regeln! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Schulleitung 


