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Informationen zum Schulstart nach den Sommerferien
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und der Schulstart steht kurz bevor. Ich hoffe sehr, dass Sie eine
schöne und erholsame Ferienzeit genießen konnten und für die kommenden Wochen und Monate gut gerüstet
sind. Diese werden uns zweifelsohne in besonderer Weise fordern und ich möchte erneut meinen Dank und
meine Anerkennung aussprechen, für das, was in der Zeit vor den Sommerferien von Ihnen als Eltern und
Erziehungsberechtigten, von unseren Schüler*innen und von den Lehrkräften unserer Schule geleistet wurde.
Die Erfahrungen dieser Zeit lassen mich darauf hoffen, dass wir uns auch den bevorstehenden
Herausforderungen stellen können und diese meistern werden.
Am kommenden Montag starten wir im sog. Regelbetrieb. Dies bedeutet, dass alle Schüler*innen wieder
gleichzeitig und vor Ort unterrichtet werden. Das aktuelle Infektionsgeschehen lässt eine solche Regelung zu.
Dass in diesem Szenario im Besonderen auf Abstands- und Hygieneregeln geachtet werden muss, versteht sich.
Hierzu stellen wir Ihnen eine Kurzübersicht zum aktualisierten „Hygieneplan Corona für die Schulen in
Rheinland-Pfalz“ zur Verfügung.
Kernpunkte des Hygieneplans sind folgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maskenpflicht auf dem Schulgelände (mit Ausnahme am festen Platz im Unterrichtsraum)
Mindestabstand von 1,50m, kein Körperkontakt
bei Krankheitssymptomen kein Zutritt zum Schulgelände
Unterricht im Klassenverband (nur in Ausnahme in anderen, festen Gruppen)
Hust- und Niesetikette beachten
regelmäßige Handhygiene
Stoß- und Querlüften der Unterrichtsräume im 20-Minuten-Takt
angepasste Wegeführung und abgegrenzte Pausenbereiche

Wir als Schule haben die Ferien genutzt, uns neu aufzustellen, um allen möglichen Szenarien künftig
bestmöglich gewachsen zu sein. Hierzu zählt, dass wir die digitale Infrastruktur der Schule deutlich ausgebaut
und Lernplattformen bereitgestellt haben, die dann verstärkt zum Einsatz kommen können, sollte die
Entwicklung des Infektionsgeschehens z.B. wieder ein „Lernen Zuhause“ verlangen.
Sollten Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Wir stehen Ihnen selbstverständlich
gerne zur Verfügung.
Ich wünsche uns und Ihnen einen gelungenen Schulstart. Und bleiben Sie gesund.

S. Straßer
(Schulleiter)

