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6. Elternbrief im Schuljahr 2021/22 
 
 

                                                                Mainz-Laubenheim, 14.01.2022 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
wie bereits im letzten Elternbrief befürchtet bahnt sich die Omikron-Variante ihren Weg und 
betrifft auch uns als Schule recht stark. Ich stehe seit über einer Woche in konstantem 
Austausch mit dem Gesundheitsamt, um genau zu besprechen, welche Auswirkungen eine 
positive PCR-Testung in welchem Maße auf die Klassenkameraden hat. Das Gesundheitsamt 
trifft diese Entscheidungen auf Grundlage der aktuellen (und für heute auch aktualisierten) 
Absonderungsverordnung des Landes. Denken Sie daran, dass die Schule um positive 
Corona-Tests wissen muss. Sollte Ihr Kind ein positives Testergebnis am Wochenende 
erhalten, kontaktieren Sie bitte umgehend die/den Klassenlehrer:in, damit diese sich mit mir 
in Verbindung setzen kann.  
 
Ab heute (Freitag, 14.1.2022) ist darüber hinaus der 14. Corona-Hygieneplan für alle Schulen 
in Rheinland-Pfalz gültig. Ebenfalls wurde das Testkonzept für Schülerinnen und Schüler 
aktualisiert.  
Geimpfte und genese Schülerinnen und Schüler dürfen freiwillig an der Selbsttestung 
montags und mittwochs/donnerstags teilnehmen. Dazu müssen Sie als Eltern den 
entsprechenden Impf- bzw. Genesenennachweis der Klassenleitung vorlegen und dann Ihre 
Einwilligung dazu geben, dass Ihr Kind weiterhin mitgetestet wird. Wir legen Ihnen sehr ans 
Herz von diesem Angebot Gebrauch zu machen. Mit dem Umzug in die Interimsschule 
müssen wir hier sehr eng zusammenrücken und da ist das Testen eine der wenigen 
Möglichkeiten, sich (und andere) bestmöglich zu schützen. 
 
Alle entsprechenden Dokumente sind dieser Nachricht angehängt und können auch auf der 
Schulhomepage eingesehen werden. 
 
Neu ist auch, dass ab sofort auch die Kinder in der Schule medizinische Masken tragen 
müssen. Bitte beachten sie, dass dies ab Montag gilt! 
 
Enden möchte ich mit einer guten Nachricht! In diesem Jahr wurden wir zur medientrixx-
Schule ernannt. Das bedeutet, dass es immer wieder Projekte/Schulungen/Veranstaltungen 
geben wird, die mit dem Thema Medien zu tun haben. Wir freuen uns darauf! 
 
Ich wünsche Ihnen ein ruhiges Wochenende! Bleiben Sie gesund! 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Gez. Kirsten Körner, Rektorin 
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