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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,  
 
ich hoffe, Sie und Ihre Kinder hatten einen guten Start ins neue Schuljahr. 
 
Am 17.08.2020 konnte der Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen wieder 
aufgenommen werden! 
 
Das bedeutet, alle Kinder werden nach den üblichen Schulzeiten und dem neuen 
Stundenplan unterrichtet. Im Klassenraum kann der bisher vorgeschriebene 
Mindestabstand von 1,50 m nicht mehr eingehalten werden. Religions- bzw. 
Ethikunterricht findet im Klassenverband statt. 
Auch die Ganztagsschule, die BTGS sowie das Mittagessen finden statt und sind 
fester Bestandteil des Schultages. 
 
„Bei all diesen Möglichkeiten gilt es zu beachten, dass auch weiterhin wesentliche 
Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen von allen am Schulleben beteiligten 
Personen eingehalten werden müssen. Zusätzlich gilt es, entstehende 
Infektionsketten frühzeitig zu erkennen und eine Ausbreitung zu verhindern.“ 
(Hygieneplan Corona für die Schulen in RLP)  
 
Deshalb weise ich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich auf das Schreiben der 
Ministerin vom 03.07.2020 „Umgang mit dem Corona-Virus“ hin. Inzwischen wurde 
den Schulen die 5. Auflage des Hygieneplans für Schulen (siehe www.gs-
schoelles.de) zur Verfügung gestellt. Damit sind auch weiterhin große 
Einschränkungen für den Regelunterricht und das allgemeine Schulleben verbunden.  
 
Das Merkblatt zum Umgang mit Erkältungs- und Krankheitssymptomen gibt hilfreiche 
Hinweise, in welchen Fällen Kinder die Schule nicht besuchen dürfen (siehe www.gs-
schoelles.de). Die Lehrkräfte sind angewiesen, Kinder bei „Infekten mit einem 
ausgeprägteren Krankheitswert und Beeinträchtigung des Allgemeinzustandes“ von 
ihren Eltern abholen zu lassen.  
 
Zu diesem Zweck bitten wir Sie eindringlich, uns alle Änderungen Ihrer Kontaktdaten, 
vor allem Telefonnummern, unmittelbar mitzuteilen. Eine durchgehende 
Erreichbarkeit muss gewährleitet sein.  
 
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 so schnell wie möglich 
über das Ergebnis zu informieren.  
Bei allem Verständnis für eventuell sich daraus ergebende Umstände in 
Einzelsituationen müssen wir alle hier das Gesamtsystem Schule im Blick behalten. 
Ich bitte Sie hier um Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.  

 



Einschränkungen durch spezielle Hygienemaßnahmen wird es auch im Schulalltag 
weiterhin geben, z.B. in Musik und Sport. Der Schwimmunterricht findet 
voraussichtlich statt. Auf Ausflüge und Klassenfahrten jeglicher Art müssen wir 
zumindest bis zu den Weihnachtsferien verzichten. Eine Maskenpflicht bleibt 
bestehen in den Fluren, auf dem Schulhof sowie im Speisesaal (dies gilt nicht am 
Platz). Die Schulen sind gehalten, nach Möglichkeit eine Durchmischung der 
einzelnen Schülergruppen zu vermeiden. Deshalb wird im gesamten Schulbetrieb 
vorerst auf die Bildung von Arbeitsgemeinschaften verzichtet.  
 
Ab diesem Schuljahr sind wir verpflichtet, täglich eine Dokumentation der 
Anwesenheit aller anwesenden Personen (Schüler und Schülerinnen, Lehrkräfte, 
Besucher…) zu führen. So bitte ich Sie, Besuche in der Schule auf das Nötigste zu 
reduzieren und stattdessen Telefon oder Email zur Kontaktaufnahme mit uns zu 
nutzen. Der Haupteingang bleibt geschlossen. Sollten Sie die Schule in einer 
dringenden Angelegenheit dennoch betreten müssen, melden Sie sich bitte wenn 
möglich vorher telefonisch an und bringen Sie das im Wartebereich vor dem 
Sekretariat ausliegende Formular ausgefüllt mit zu der Person, die Sie vor Ort 
sprechen möchten. Ihre Daten werden nur im Fall einer Corona-Erkrankung in der 
Schule genutzt und an das Gesundheitsamt weitergeleitet, ansonsten nach 4 
Wochen vernichtet. 
 
Bringen und Abholen der Kinder:  
Um ein lästiges tägliches Ausfüllen der Formulare durch Eltern zu vermeiden, haben 
wir uns folgende Regelung überlegt:  
 
Eltern,  
 
- die ihre Kinder morgens zur Schule bringen, sollen sich vor Betreten des  
Schulgeländes von ihnen verabschieden.  
 
- die ihre Kinder von der Schule abholen, warten vor dem Tor zum Schulhof und 
nehmen dort Ihre Kinder in Empfang.  
 
Achten Sie bitte beim Warten auf das Abstandsgebot zu anderen Eltern! 
 
Wir sind aufgefordert, Ihnen ausdrücklich die Nutzung der Corona-Warn-App zu 
empfehlen.  
 
Ich bedanke mich für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung! 
 
Mit herzlichen Grüßen  

 
Fabian Kipp, Schulleiter 


