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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

die Herbstferien klingen aus. Wir hoffen, dass Sie diese in entspannter Atmosphäre 

genießen konnten.  

Nachdem der Schuljahresstart aufgrund des sehr disziplinierten Verhaltens aller 

Schüler*innen und dank Ihrer Unterstützung geglückt ist, blicken wir nun auf die Zeit 

nach den Herbstferien und auf die vor uns liegenden Wintermonate. 

Es ist uns allen sehr bewusst, dass es anstrengend ist, die Masken über einen 

längeren Zeitraum zu tragen. Auch die ganzen weiteren Hygieneregeln zu befolgen, ist

ebenfalls nicht immer einfach. 

Auch nach den Herbstferien sind die Schüler*innen weiterhin verpflichtet auf den 

Fluren und auf dem Schulhof eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Bitte achten Sie 

auf die tägliche Reinigung / das tägliche Waschen der Mund-Nasen-Bedeckung, denn 

nur eine saubere Mund-Nasen- Bedeckung schützt die Mitschüler*innen und 

Lehrkräfte. 

Die rasante Entwicklung des Infektionsgeschehens in Deutschland beobachten wir 

selbstverständlich sehr genau. 

Sie können sicher sein, dass wir weiterhin die Gesundheit aller in und an der Schule 

Beteiligten im Blick haben. 

Daher möchten wir Ihnen zum Schulstart nach den Herbstferien folgende Hinweise 

geben: 

1. Weiterhin gilt in Rheinland-Pfalz für alle Einreisenden aus Risikogebieten im Ausland

eine Pflicht zur 14-tägige Quarantäne, sich beim zuständigen Gesundheitsamt zu 

melden und dort auch Angaben über mögliche Symptome und einen Test zu machen. 

Die Verpflichtung zur Quarantäne besteht solange bis ein Coronatest ein negatives 

Ergebnis ergibt und die Aufhebung der Quarantäne vom zuständigen Gesundheitsamt 

bestätigt wird.
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2. Im Schreiben des Umweltbundesamtes vom 21.10.2020 heißt es, dass auch im 

Winter während des Unterrichts alle 20 Minuten für 3 bis 5 Minuten mit weit 

geöffneten Fenstern gelüftet werden muss. Dabei müssen alle Fenster im 

Klassenraum weit geöffnet werden (Stoßlüften).

Noch besser als Stoßlüften ist laut dem Umweltbundesamtes das Querlüften. In 

Schulen kann das Querlüften durch weit geöffnete Fenster auf der einen Seite und 

Öffnen der Fenster im Flur auf der gegenüberliegenden Seite realisiert werden.

Wir werden somit auch in der nun kommenden kalten Jahreszeit intensiv lüften und in

den Pausen das Gebäude verlassen müssen.

Uns ist bewusst, dass 

 die Raumtemperatur im Klassenraum absinken wird, 

 der Unterricht häufiger gestört und 

 das Lüften bei Wind und Regen erschwert wird. 

Bitte denken Sie daher daran, Ihre Kinder warm und wetterfest anzuziehen. 

Gegebenenfalls ist das Unterziehen von warmer Unterwäsche /Ski- oder 

Funktionswäsche oder Ähnlichem sinnvoll.   

3. Vor den Herbstferien wurden aufgrund hoher Infektionszahlen im Landkreis 

Neuwied Schulen geschlossen bzw. mussten einzelne Klassen, Schüler und Lehrkräfte 

zuhause bleiben.

Wir bemühen uns, den Präsenzunterricht auch weiterhin für alle Schüler*innen zu 

gewährleisten. Für den Fall der Erkrankung von mehreren Lehrkräften gleichzeitig 

haben wir ein Notfallsystem organisiert. Dennoch können wir nicht garantieren, dass 

bis zu den Weihnachtsferien der Unterricht an unserer Schule für einzelne Klassen 

nicht doch einmal ausfallen wird.

Falls der Unterricht für Ihr Kind ausfallen wird, werden wir Sie rechtzeitig 

per Mail informieren. 

Wir danken für Ihr Verständnis! 
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4. Wir rechnen damit, dass die kalte Jahreszeit vermehrt Erkältungen mit sich bringt, 

die sich im Zweifel nicht eindeutig von einer Corona-Infektion unterscheiden lassen. 

Kinder, die eindeutig krank sind, dürfen – genauso wie vor der Corona-Pandemie - 

nicht zur Schule kommen. 

Für Kinder, die einen banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des 

Allgemeinbefindens bzw. mit nur leichten Symptomen haben (z.B. nur Schnupfen, 

leichter Husten, Halsschmerzen) oder die eine anamnestisch bekannte Symptomatik 

(z.B. Heuschnupfen, Pollenallergie) aufweisen, ist ein Ausschluss von der Schule nicht 

erforderlich. Die Einschätzung, ob ihr Kind krank ist, treffen auch weiterhin 

grundsätzlich die Eltern. Genaueres können Sie dem 

Merkblatt zum Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen bei Kindern und 

Jugendlichen in Kita und Schule in Rheinland-Pfalz  vom 13. August 2020, 

das Ihnen bereits von der Klassenleitung übersendet wurde, entnehmen. 

Alle Schreiben sowie ausführliche Informationen des rheinland-pfälzischen 

Bildungsministeriums zum aktuellen Hygieneplan, zur Einreise aus Risikogebieten im 

Ausland, zum Schulstart nach den Herbstferien sowie zum Umgang mit 

Erkältungssymptomen finden Sie im Internet unter folgendem Link:  

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

Wenn alle am Schulleben Beteiligten aufmerksam und verantwortungsbewusst 

bleiben, meistern wir gewiss die vor uns liegenden Herausforderungen. 

Ich wünschen Ihnen und Ihren Kindern im Namen des Kollegiums und im Namen des 

Schulelternbeirates einen guten Schulstart nach den Herbstferien. 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Rektorin 
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