
 
 
 

14. Elternbrief im Schuljahr 2020/21 

Mainz, 10. Juni 2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

bevor wir ab kommenden Montag 14.06.21 zu Szenario 1 zurückkehren, informiere ich Sie 

noch über die Änderungen, die die Rückkehr in dieses Szenario betreffen.  

Dazu hier der Stundenplan: 

07:50 Uhr - 08:10 Uhr  Eingleiten (die Kinder gehen sofort in die Klassen) 

08:10 Uhr – 12:00 Uhr Unterricht (Klassen 1-4) 

dazwischen 15min   Frühstückspause (weitgehend im Freien) 

12:10 Uhr – 13:00 Uhr Unterricht (Klassen 3-4, montags auch Klasse 2) 

 

Ab kommenden Montag gilt auch ein neuer Hygieneplan 

(https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/schule/ ).  

Dieser verpflichtet uns grundsätzlich nach wie vor zum Abstand Halten und Maske Tragen 

(auch geimpfte und genesene Personen). Der Verzicht auf das Tragen der Maske darf nur in 

zwingend erforderlichen Fällen erfolgen. 

Ausnahme bildet aber die Hofpause im Freien. Hier darf zukünftig auf eine Maske verzichtet 

werden. Auch der Outdoor-Sportunterricht (dazu zählen wir auch den Weg zum Sportplatz) 

darf ohne Maske erfolgen.  

 

Nach wie vor finden zweimal wöchentlich verpflichtende Schnell-Testungen statt, von 

denen nur Geimpfte und Genesene ausgenommen sind. Ein Testnachweis (nicht älter als 24 

Std) kann auch mitgebracht und vorgelegt werden. Wenn Ihr Kind erkrankt war, können Sie 

den Klassenlehrer:innen den Nachweis des positiven PCR-Tests vorzeigen, um Ihr Kind von 

den Testungen für 6 Monate auszunehmen.  

In der Schule reicht ab Montag auf Basis des Infektionsgeschehens ein Abstand von 1,5m bei 

den Testungen, die bei uns wieder in zwei Gruppen erfolgen.  

Auch das regelmäßige Lüften und die Maskenpausen werden beibehalten.  

 

Der/Die eine oder andere kann sich möglicherweise daran erinnern, dass mit Einführung der 

Masernimpfflicht, Sie verpflichtet sind den Masernschutz Ihres Kindes nachzuweisen. Dieser 

Nachweis erfolgt zum Teil über die Schulen, bislang mit einer Frist bis Sommer dieses Jahres. 

Diese Frist wurde nun bis Jahresende verlängert. Wir werden uns nach den Sommerferien 

diesbezüglich noch einmal mit Ihnen in Verbindung setzen.  

 

Die Kinder freuen sich sicherlich riesig darauf am Montag alle ihre Klassenkameraden 

wiederzusehen. Und auch wir Lehrkräfte freuen uns darauf die Klassen vollständig zu 

begrüßen und hoffentlich bis zu den Ferien dabei bleiben können. 

Auch Ihnen wünschen wir weiterhin alles Gute!  

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Kirsten Körner, komm. Schulleiterin 

https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/schule/

