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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 
 
ich hoffe, Sie hatten erholsame Sommertage und konnten die Ferien gemeinsam mit Ihren 
Kindern genießen. 
 
Mit diesem Schreiben möchte ich Sie gerne darüber informieren, wie wir alle gemeinsam am 
Montag, den 17.08.2020 in den Schulbetrieb starten wollen. 
 
Zunächst einmal begrüße ich ganz herzlich unseren neuen Kollegen Fabio Goldbeck in 
unserem Team. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Arbeit. 
 
Zum heutigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass wir in der nächsten Woche den 
regulären Schulbetrieb unter Beachtung der geltenden Hygienebestimmungen 
(Hygieneplan-Corona für die Schulen in RLP, 5. überarbeitete Fassung, s. HP) aufnehmen 
können. Das bedeutet, alle Kinder werden nach den üblichen Schulzeiten unterrichtet. Die 
Busse fahren regulär. 
 
Auch die Nachmittagsbetreuung sowie das Mittagessen sollen wieder fester Bestandteil des 
Schulalltags sein. Die Betreuung startet ab dem 17.08.2020, die Belieferung durch Bon 
Appetit erst ab dem 24.08.2020. Bis dahin geben Sie Ihrem Kind in der 
Nachmittagsbetreuung bitte ein Lunchpaket und ausreichend Getränke mit.  
Sprudelwasser kann zurzeit weder am Vormittag noch am Nachmittag ausgegeben werden.  
Das Mittagessen findet zukünftig in der Rheinfelshalle statt, bis auf weiteres in zwei 
aufeinanderfolgenden Gruppen.  
Eine Abmeldung vom Mittagessen und der Betreuung ist täglich bis 7.50 Uhr telefonisch 
oder per Mail an die Schule möglich. 
 
Die zukünftigen Erstklässler werden am Dienstag, den 18.08.2020 herzlich begrüßt und in 
die Schulgemeinschaft aufgenommen.  
 
Aufgrund der Corona-Hygieneverordnung ist die Schule ab sofort dazu verpflichtet, die 
Kontaktdaten aller Besucher sowie den Zeitpunkt des Betretens bzw. des Verlassens der 
Schule zu dokumentieren. Hintergrund dieser Pflicht ist die pandemische Verbreitung einer 
meldepflichtigen Krankheit nach dem Infektionsschutzgesetz. Ich bitte Sie daher, Besuche 
in der Schule so gering wie möglich zu halten und diese vorher anzumelden (Telefon, 
Email). Beim Betreten der Schule desinfizieren Sie sich bitte zunächst die Hände 
(Desinfektionsmittel rechts am Treppengeländer). 
Das Formular zur Besuchererfassung finden Sie im Eingangsbereich. Bitte füllen Sie es 
zuerst aus und nehmen es dann mit zu Ihrer schulischen Ansprechperson.  
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Ihre Daten werden nur im Fall einer Corona-Erkrankung in der Schule genutzt und an das 
Gesundheitsamt weitergeleitet, ansonsten nach 4 Wochen vernichtet. 
 
Einschränkungen durch spezielle Hygienemaßnahmen wird es auch im Schulalltag 
weiterhin geben, z.B. in Musik, Religion/Ethik und Sport. Schwimmen findet zunächst noch 
nicht statt.  
Auf Ausflüge und Klassenfahrten jeglicher Art müssen wir zumindest bis zu den 
Weihnachtsferien verzichten.  
Auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,50m ist überall zu achten. Lediglich in den 
Klassenräumen darf zwischen SchülerInnen aus zwingenden Gründen davon abgewichen 
werden. Eine regelmäßige Stoßlüftung spätestens alle 20 Minuten ist vorgeschrieben. Bitte 
achten Sie auf entsprechende Kleidung bei Ihrem Kind. 
Eine Maskenpflicht bleibt überall bestehen im Gebäude, auf dem Schulhof, im Speisesaal 
(abgesehen zur Nahrungsaufnahme) sowie am und im Bus. In den Klassenräumen können 
Kinder den MNS abnehmen, sobald sie am Platz sitzen. 
 
Zum Umgang mit Krankheitssymptomen beachten Sie bitte unbedingt das auf unserer 
Homepage veröffentlichte Merkblatt des Ministeriums! 
 
Wir bitten Sie eindringlich, uns alle Änderungen Ihrer Kontaktdaten, vor allem 
Telefonnummern, unmittelbar mitzuteilen. Bitte unterstützen Sie uns hier durch eine 
zuverlässige Erreichbarkeit Ihrerseits. 
Jeder Verdacht sowie das Auftreten einer Corona-Erkrankung muss durch uns dem 
Gesundheitsamt gemeldet werden. Deshalb bitten wir Sie inständig, Krankheitssymptome 
ärztlich überprüfen zu lassen und uns schnellstmöglich über das Ergebnis zu informieren.  
 
Generell bitten wir Sie, uns das Fehlen Ihres Kindes am Fehltag vor Unterrichtsbeginn 
telefonisch oder per Email mitzuteilen. 
 
Bitte verfolgen Sie aufmerksam und regelmäßig alle Informationen auf unserer HP. 
 
Wir sind aufgefordert, Ihnen ausdrücklich die Nutzung der Corona-Warn-App zu empfehlen. 
 
Bei allen Entscheidungen haben wir stets unser Gesamtsystem Schule im Blick. 
Ich danke ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung und wünsche uns allen einen 
guten Start am Montag. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Norma Limmroth 
Rektorin 
 


