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An die
Eltern und Sorgeberechtigten
der Schüler*innen der Klasse

Schule mit den Förderschwerpunkten
ganzheitliche und motorische
Entwicklung
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Förder- und Beratungszentrum
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Aktuelle Informationen zum aktuellen Hygieneplan-Corona
für die Schulen in Rheinland-Pfalz

Sehr geehrte Damen und Herren,
seit dem 03.12.2020 gilt die 6. Fassung des Hygieneplanes-Corona für die Schulen
in Rheinland-Pfalz. Er wurde uns am gleichen Tag zur Verfügung gestellt und kann
von Ihnen auf unserer Homepage eingesehen werden.
Die bestehende hohe Infektionslage - auch im Rhein-Lahn-Kreis - führt dazu, dass
unsere schulische Arbeit weiter sehr angespannt verläuft. Daher möchten wir uns an
dieser Stelle herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie unseren Plan des eingeschränkten Präsenzunterrichtes (jede Klasse bleibt einen Tag zu Hause, Ausnahme Unterstufe) mitgetragen haben. Unsere Anerkennung ist umso größer, weil wir uns gut
vorstellen können, welche Schwierigkeiten Sie bei der Organisation der Betreuung zu
lösen haben.
Aber die täglichen Meldungen von Infektionen in Kitas und Schulen im Kreisgebiet
machen deutlich, dass wir besonders in unserer Schule achtsam und verantwortungsvoll handeln müssen. Dabei hilft uns die leicht reduzierte Schülerzahl im Präsenzunterricht sehr, weil wir Hygieneregeln besser einhalten und Erkrankungen bei
Lehrkräften ausgleichen können.
Die neue Corona-Verordnung betont und verstärkt nochmals das Tragen der MundNasen-Bedeckung (Masken). Lehrkräfte tragen die Masken mit regelmäßigen Erholungszeiten durchgängig in der Schulzeit. Schülerinnen und Schüler werden individuell angesprochen und je nach Vermögen zum Maskentragen ermuntert. Dies gelingt
recht gut.
Damit diese Masken schützen ist eine ausreichende Maskenhygiene wichtig.
Daher bitten wir Sie eindringlich, Ihren Kindern genügend Masken zum Wechseln mitzugeben. Durchnässte Masken schützen nicht, aber sie schaden!
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Auf eine weitere wichtige Veränderung bzw. Verschärfung der Hygieneregeln möchten wir Sie besonders hinweisen. Im Merkblatt „Umgang mit Erkältungs/Krankheitssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Kita und Schulen in
Rheinland-Pfalz (vom 03.12.20)“ wird darauf hingewiesen, dass Schülerinnen und
Schüler schon beim Auftreten von schwachen Symptomen (leichter Schnupfen,
leichter/gelegentlicher Husten) die Schule nicht besuchen dürfen. Erst wenn
sich die schwachen Symptome in den nächsten 24 Stunden nicht verschlimmern, kann die Schülerin bzw. der Schüler wieder die Schule besuchen.
Wir haben das Merkblatt diesem Elternbrief beigefügt.
Wir möchten an dieser Stelle besonders betonen, dass wir als Schulleitung verpflichtet sind, diese Vorgaben umzusetzen. Das bedeutet, dass wir Sie bereits beim ersten
Auftreten schwacher Erkältungssymptomen auffordern müssen, Ihr Kind abzuholen.
Bei stärkeren Symptomen gilt dies ebenfalls grundsätzlich.
Die Verschärfung der Hygienemaßnahmen wird zwangsläufig zu weiteren Herausforderungen in Familie und Schule führen. Um diesen Herausforderungen begegnen zu
können, ist der Kontakt zwischen Familie und Schule, das Gespräch zwischen Ihnen
und uns besonders wichtig. Daher bitten wir Sie, sich an die Lehrer*innen ihres Kindes und die Schulleitung zu wenden.
Auch wenn uns alle diese Pandemie in nie gekannter Weise fordert, ist es dennoch
ermutigend, dass Unterricht, auch wenn unter besonderen Bedingungen, in unserer
Schule stattfindet. Es tut gut, wenn man jeden Tag neu erfährt, dass Schüler*innen
und Lehrer*innen ihr Lachen nicht verlernt haben und nach wie vor gerne in die
Schule kommen.

Mit freundlichem Gruß
Jürgen Hoder und Heike Schuh
Schulleitung
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