
 

  
Schule am Pulvermaar 
Grund- und Realschule plus 
Schulstraße 11 
54558 Gillenfeld 
06573 / 296 

 

 Gillenfeld, den 13.08.2020 

 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

in wenigen Tagen fängt für Ihre Kinder die Schule wieder an. Erfreulicherweise werden wir auf 

jeden Fall mit einem „normalen“ Schulalltag beginnen können und hoffen sehr, dass wir 

diesen möglichst lange aufrechterhalten dürfen.  

 

Leider spielt COVID-19 nach wie vor eine große Rolle und wir können und müssen mit allen 

Beteiligten einiges dafür tun, um unsere Schulgemeinschaft zu schützen. Bitte nehmen Sie 

daher die folgenden Hinweise zur Kenntnis und besprechen Sie diese auch mit Ihrem Kind, 

damit die Einhaltung aller Maßnahmen hier vor Ort gut gelingen kann. 

 

Auszüge aus dem aktuellen Hygieneplan-Corona für Schulen in Rheinland-Pfalz: 

- Personen mit Krankheitssymptomen dürfen das Schulhaus nicht betreten. 

- Das Tragen einer geeigneten Mund-Nase-Bedeckung ist beim Schülertransport, auf 

dem Schulgelände, in den Fluren und Treppenhäusern und in der Mensa Pflicht. 

- Bei Auftreten von Symptomen während der Unterrichtszeit sind wir als Schule dazu 

verpflichtet, Sie zu informieren, damit Sie Ihr Kind sehr zeitnah abholen können. 

- Verzicht auf Körperkontakt, gründliche Händehygiene, das Einhalten der Husten und 

Nies-Etikette sind weiterhin konsequent einzuhalten und das Wahren des 

Mindestabstands ebenso, wo dies möglich ist. 

- Die Zahl der Besucher ist nach wie vor so gering wie möglich zu halten. Jeder Besucher 

meldet sich bitte vor Betreten des Schulgebäudes telefonisch an und muss sich in eine 

Anmeldeliste am Sekretariat eintragen. 
 

Diese Maßnahmen betreffen in diesem Jahr natürlich auch die Begrüßungs- und 

Einschulungsfeiern unserer fünften und ersten Schuljahre. So finden die Feiern für jede Klasse 

einzeln und im Stundentakt statt: die 5a wird von uns freudig um 8.30 Uhr erwartet, danach 

die 5b, die 1a und die 1b. Die Feiern werden im Freien stattfinden und alle anwesenden Gäste 

tragen sich in die ausgelegten Anmeldelisten ein. Sollte das Wetter eine Feier im Freien nicht 

zulassen, werden wir auf eine geeignete Räumlichkeit ausweichen. Denken Sie in jedem Fall 

bitte an Ihre Schutzmasken! Trotz dieser Einschränkungen freuen wir uns auf diesen Tag und 

hoffen, dass er für alle Beteiligten ein schönes Erlebnis wird.  

 



Am dritten und vierten Schultag werden unsere Schulfoto-Termine vom professionellen 

Fotostudio Nieder durchgeführt. Die ersten und fünften Schuljahre bekommen stets den 

frühesten Termin (also Mittwoch, 19.08.2020) und unsere Schulneulinge sollten nicht 

vergessen, ihre leeren Schultüten an diesem Tag mitzubringen. Die weiteren Klassen erfahren 

ihre Termine über ihre Klassenleitungen. Beachten Sie bitte, dass Sie Ihr Kind hierfür bereits 

im Vorfeld anmelden. Hinweise hierzu und einen Link finden Sie auf unserer Homepage. Auch 

haben wir Anmeldeformulare in Papierform, die Ihr Kind bei der Klassenleitung erhalten kann. 

Bedenken Sie, dass Ihr Kind weder auf das Klassenfoto darf, noch einen Schüler-Ausweis 

erhalten kann, falls Sie es nicht zu der Fotoaktion anmelden. 

 

Schon ab dem ersten Schultag findet sowohl in der Grundschule, als auch in der Realschule 

plus die Ganztagsschule statt. Während in der Grundschule ein Regelbetrieb aufgenommen 

wird, kann die Realschule plus erst einmal nur eine Notbetreuung am Nachmittag anbieten. 

Anmeldungen für die GTS unserer beiden Schularten nehmen wir nach wie vor entgegen. Auch 

Anmeldungen zum Essen können wieder vorgenommen werden, da unsere Mensa wieder 

öffnen darf. Diese erhalten Sie in unserem Sekretariat. Sollten Sie Ihr Realschul-Kind nicht zum 

Essen anmelden, geben Sie ihm bitte für die Mittagspause genug nahrhaftes Essen mit. 

 

Eine erfreuliche Nachricht haben wir auch für die Eltern und Schüler unserer neunten 

Schuljahre: wir dürfen mit Beginn des nächsten Schuljahres den Praxistag wieder umsetzen. 

Sollte dies noch nicht geschehen sein, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Betrieb Ihres Kindes 

auf, um die Rahmenbedingungen dort zu klären. Weitere allgemeine Informationen zum 

Praxistag werden Sie bald auf unserer Homepage finden können. 

 

Zuletzt möchte wir Sie noch daran erinnern, dass Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten 

(Telefonnummer, E-Mail-Adresse) zukommen lassen. Die Vergangenheit hat uns gezeigt, wie 

wichtig alternative Kommunikationswege werden können, für den Fall, dass der persönliche 

Kontakt reduziert wird. Viele Eltern haben uns bereits ihre Daten geschickt, dafür vielen Dank!  

 

Wir hoffen, dass wir Ihnen und Ihren Kindern mit diesem Brief die nötigen und wichtigsten 

Informationen für den bevorstehenden Schulstart geben konnten und freuen uns auf die 

gemeinsame Zeit hier an unserer Schule am Pulvermaar. 

 

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, können Sie sich gerne telefonisch oder per E-Mail bei 

uns melden! 

 

 

Herzliche Grüße 

Ihre Schulleitung 

 


