
 

10. Elternbrief im Schuljahr 2020/21 

Mainz, 24. März 2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

seit Montag, 22. Februar 2021 (seit gut 4 Wochen) befindet sich  unsere Schule im 

„eingeschränkten Regelbetrieb“.  Nun stehen wir kurz vor den Osterferien, ohne dass sich 

eine grundlegend neue Perspektive abzeichnet. So hat auch das rheinland-pfälzische 

Bildungsministerium eine Weiterführung des Unterrichts in Szenario 2 (mit „halber 

Besetzung“) nach den Osterferien angekündigt. Das ist für alle, Schülerinnen und Schüler, 

Sie als Eltern, aber auch für uns Lehrinnen und Lehrer eine nach wie vor (sehr) 

herausfordernde Situation.  

Wir nehmen aber nach wie vor wahr, dass Ihre Kinder in der Schule die geltenden Regeln 

sehr diszipliniert und umsichtig umsetzen. Hier können Sie – wie wir das auch regelmäßig tun 

– Ihrem Kind/Ihren Kindern ein großes Lob aussprechen! 

 

Beschulung nach den Osterferien 

Nach den Ferien werden wir in der GS Laubenheim an der bisherigen und eingeübten 

Umsetzung des Szenarios 2 „eingeschränkter Regelbetrieb mit halber Besetzung“ festhalten. 

Wir sind diesbezüglich nach wie vor mit Ihnen, teils persönlich aber auch mit den 

Elternvertretern im Schulelternbeirat in engem Austausch und hören sowohl davon, dass es 

Eltern gibt, die sich ein anderes Verfahren wünschen als auch, das viele die bestehende 

Praxis begrüßen.  Aus unserer, pädagogischen, Sicht hat sich das eingeübte System in 

vielerlei Hinsicht bewährt.  

 

Die Zusammenarbeit mit dem SEB betrifft auch die Anfragen nach mehr Präsenz-Unterricht 

für Ihre Kinder. Auch hier konnten durch Unterstützung der Betreuung Lösungen für einige 

Personal-Engpässe finden. Was die personellen Ressourcen unsrer Schule angeht, haben wir 

derzeit das Mögliche ausgeschöpft. Sollten sich weitere „Spielräume“ ergeben, werden wir 

dies an die betroffenen Eltern (wie ab sofort in der 4. Jahrgangsstufe) kommunizieren.  

 

Künftige Test-Strategie für die Schulen 

In den offiziellen Verlautbarungen der rheinland-pfälzischen Landesregierung und in den 

Medien sind für nach den Osterferien Selbsttests an den Schulen angekündigt. Das genaue 

Verfahren hierzu ist uns derzeit noch nicht bekannt.  

Auf der Seite https://corona.rlp.de/de/selbsttests-an-schulen/ sollen nach und nach weitere 

Informationen eingestellt werden. Hier finden Sie bereits jetzt die Hinweise zum 

Datenschutz sowie die Einwilligungserklärung für die Durchführung der Selbsttests, die auch 

diesem Schreiben angehängt sind. Ein Elternschreiben ist in Vorbereitung.  

Helfen können Sie uns allen hierbei, wenn Sie  – sollten Sie der Selbsttestung ihrer Kinder 

zustimmen – in den Ferien die Einwilligungserklärung ausfüllen und diese Ihrem Kind am 

ersten Schultag nach den Ferien (Mittwoch, 07.04.21) mitgeben, damit wir zügig mit den 

Tests starten können. Zur Vorbereitung  - hier können Sie Ihr Kind gut unterstützen! - 

https://corona.rlp.de/de/selbsttests-an-schulen/


 

empfiehlt das Bildungsministerium u.a. dieses Video: 

https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/  

 

Weiterhin bestehende Notbetreuung 

- Aktuelle Formulare zur Anmeldung für die Notbetreuung finden Sie auf der aktuell 

verfügbaren Homepage, ebenso wie die Hinweise WOHIN die Mail zu schicken ist und BIS 

WANN sie bei uns eingetroffen sein muss. 

 

Abläufe bei positiver Testung 

Sollte es an unserer Schule Personen geben, die positiv getestet wurden, gibt es folgende, 

festgelegte weitere Vorgehensweise:  

- Telefonat mit dem Gesundheitsamt. Hier erfolgt die Absprache, ob und wenn ja, welche 

Personengruppen in Quarantäne gesetzt werden.  

- Das Gesundheitsamt bereitet für diese Personen gesonderte Anschreiben vor.  

- Bei einer positiven Testung durch einen Selbsttest in der Schule soll unverzüglich ein 

aufwändigerer PCR-Test erfolgen.   

- Ist von einer positiven Testung  eine ganze Klasse bzw. Klassengruppe betroffen, werden 

die Lehrer informiert, die sich ihrerseits dann mit den Klassenelternsprechern in 

Verbindung setzen. Weitere Informationsschreiben werden seitens der Schulleitung für 

die Betroffenen erstellt.  

- Betrifft ein solcher Fall die Betreuung werden die Betreuer/der Vorstand des 

Fördervereins informiert.  

- Es werden Listen zur Weitergabe an das Gesundheitsamtes erstellt und der SEB 

informiert. Sollten Sie kein Schreiben erhalten, heißt dies, dass Ihr Kind keinen 

innerschulischen Kontakt zur betroffenen Person hatte und es folglich keinen Grund 

zur Sorge gibt. Die privaten Kontakte werden vom Gesundheitsamt bei den betroffenen 

Personen bzw. deren Erziehungsberechtigten separat abgefragt.  

Aus Datenschutzgründen werden wir keine Namen von Betroffenen weitergeben. Bislang 

ist es trotz einzelner positiver Tests bei Mitgliedern der Schulgemeinde (Schülerinnen 

und Schülern sowie und Lehr- und Betreuungspersonal) nach unserem Kenntnisstand 

nicht zu einer Ansteckung innerhalb unserer Schule gekommen.  

 

Versetzungen/Rücktritte zu Schuljahresende (Sommer 2021) 

Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium hat aufgrund der Corona-Situation einige 

Änderungen vorgenommen, was die Anträge zum freiwilligen Rücktritt betrifft. Zunächst gilt 

die Ausnahme-Regelung des vergangenen Schuljahres, alle Kinder in die neue Klassenstufe 

mitzunehmen nicht mehr generell! 

Aber es gelten besondere Regelungen für die Beantragung des freiwilligen Rücktritts durch 

Sie als Erziehungsberechtigte. Hier werden die Auswirkungen der Corona-Pandemie als 

wichtiger Grund zur Beantragung des freiwilligen Rücktritts anerkannt. Darüber hinaus ist die 

Frist zum Stellen des Antrags bis zu den Sommerferien (Antragsstellung bis zum 16.07.2021) 

verlängert worden. Ein solches pandemiebedingtes freiwilliges Zurücktreten wird nicht auf das 

nach der Grundschulordnung einmal in der Grundschulzeit mögliche freiwillige Zurücktreten 

https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/


 

angerechnet! Wenn Sie sich Sorgen aufgrund der schulischen Leistungen Ihres Kindes machen, 

wenden Sie sich an die Klassenleitung Ihres Kindes und lassen Sie sich diesbezüglich beraten.  

 

Ein guter Ausblick in der GS Laubenheim 

Wenn man derzeit www.gslaubenheim.de in den Internetbrowser eingibt, heißt es  

„Get ready! Hier entsteht etwas Großartiges!“  

Nun wird sich in den nächsten Tagen dieses Geheimnis lüften! Die neue Homepage unserer 

Schule steht in einem modernen „Outfit“ in den Startlöchern und wird in Kürze hochgeladen. 

Die jetzige Seite erhält dann eine Umleitung. 

Wir wünschen allen Kindern und Eltern viel Spaß beim Stöbern!  

Von Herzen „Danke“ sagen möchte ich dafür Herrn Leissen, der diese Seite in unendlichen 

Stunden Arbeit konzipiert, geplant und gestaltet hat. Ohne Sie, Herr Leissen,  wäre dies so in 

dieser Zeit nicht möglich gewesen! 

 

Gemeinsam in der GS Laubenheim! 

Ein herzliches Dankeschön möchte ich auch allen Kindern und Eltern/Erziehungsberechtigten 

sowie Lehrkräften, unserem Betreuungspersonal sowie den Kolleginnen und Kollegen der 

Schulverwaltung sagen für Ihr engagiertes Mitdenken und Mittun, den offenen und fairen 

Austausch und bedachtes, umsichtiges Handeln und Kommunizieren in dieser für uns alle oft 

sehr unklaren und ungewissen Zeit der Pandemie, die wir alle so noch nicht erlebt haben.  

 

Ich hoffe, dass wir uns (bzw. vor allem Ihre Kinder) wohlauf am Mittwoch, 07.04.21 wieder 

sehen und  wünsche Ihnen und uns allen eine erholsame Osterferienzeit und eine 

gesegnetes Osterfest! 

 

Bleiben Sie gesund und munter! 

Herzliche Grüße 

 

 

Gez. Kirsten Körner, komm. Schulleiterin 

http://www.gslaubenheim.de/

