
 

 

          

        Gillenfeld, 24.08.2021 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten, liebe Schülerinnen und 

Schüler, 

 

ich hoffe, Sie und ihr alle seid gesund und munter und konntet die 

Sommerferien so richtig genießen. Um uns allen den Schulstart nächste 

Woche zu erleichtern vorab einige Informationen zur Coronalage und wie 

wir an der Schule damit umgehen müssen. 

 

Seit Freitag letzter Woche liegt den Schulen der neue Hygieneplan-

Corona für die Schulen in RLP (10. Überarbeitete Fassung, gültig vom 30. 

August 2121) vor. Im Folgenden haben wir die wichtigsten Informationen 

und Neuerungen zugammengefasst: 

 Ab dem 30.08.21 – 10.09.21 müssen alle Schüler weiter 2x 
wöchentlich getestet werden!! 

 Es besteht Maskenpflicht während des Unterrichts und im gesamten 
Gebäude (entfällt jetzt aber im Freien) 

 Die Maskenpflicht besteht natürlich weiter in öffentlichen 
Verkehrsmitteln 

 Die Organisation der Testung erfolgt ab sofort in den Klassen 
 Keine Durchmischung von Klassen (im Kurssystem müssen die 

Schüler blockweise, nach Klassen geordnet, sitzen) 
 Für alle Klassen und Kurse müssen Sitzpläne erstellt werden 
 Die gestaffelten Pausen finden nicht mehr statt 
 Beim Sport in der Halle müssen wieder Masken getragen werden 
 Die Einbahnstraßenregelung gilt im ganzen Gebäude weiter 

 



 

 

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei allen ehrenamtlichen 

Helfern bedanken, die über Monate in ihrer Freizeit unsere Schülerinnen 

und Schüler getestet haben. Von Herzen Danke!! 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte nach fast zwei Jahren Corona 

haben wir alle eine gewisse Routine im Umgang mit den 

Hygienemaßnahmen. Trotzdem ist es wichtig (besonders nach den 

langen Sommerferien), dass wir uns die Hygienemaßnahmen noch einmal 

bewusst machen und konsequent einhalten und sind dabei auch dringend 

auf Ihre Unterstützung angewiesen. Bitte besprechen Sie die 

Hygienemaßnahmen (besonders die oben aufgeführten) noch einmal mit 

Ihren Kindern, damit uns allen der Start ins Schuljahr 2021/2022 gelingt. 

Im Anhang finden Sie ein Merkblatt des Ministeriums für Eltern mit dem 

Titel „Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen bei Kindern und 

Jugendlichen in Kita und Schulen in Rheinland-Pfalz“. Wir bitten um 

Beachtung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Schulleitungsteam 

 


