
 
 

NEWSLETTER #8 
5. März 2021 

 

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 

liebe Schüler*innen, 

 

endlich ist es so weit! Wir dürfen ab Montag, 8. März 2021, die ersten Schüler*innen der Jahrgänge 5 und 

6 wieder vor Ort begrüßen. Ab 15. März 2021 stoßen dann die Jahrgänge 7-12 dazu.  

Und darauf freuen wir uns! 

 

Der Präsenzunterricht, der für alle Schüler*innen verpflichtend ist, findet für alle Jahrgangsstufen im täglichen 

Wechsel von A- und B-Gruppen statt. Die Einteilung wurde bereits durch die Tutor*innen mitgeteilt. Eine 

Übersicht über die A- und B-Tage ist in unserem Downloadbereich auf unserer Homepage zu finden. 

Wir werden die Schulwoche so gestalten, dass die Schüler*innen Arbeitsaufträge an ihren Präsenzschultagen 

erhalten, die dann zu Hause an den Nicht-Präsenz-Tagen bearbeitet werden sollen. Eine Teilnahme an Nicht-

Präsenz-Tagen am Unterricht über BigBlueButton ist nicht vorgesehen. 

Die AGs und die LÜZ werden voraussichtlich nach den Osterferien wieder starten. 

Die (Not-)Betreuung bleibt für Schüler*innen der Jahrgänge 5-9, die an ihren Nicht-Präsenz-Tagen keine 

Möglichkeit haben, zu Hause zu arbeiten, weiterhin bestehen. Genauere Informationen hierzu erhalten die 

Jahrgänge 5-9 in einer gesonderten Mail. 

Damit die Schulöffnung nicht das Infektionsgeschehen wieder ankurbelt und Schüler*innen und Lehrkräfte 

weiterhin gesund bleiben, ist es besonders wichtig, die im aktuellen Hygieneplan festgelegten und 

verpflichtenden Schutzmaßnahmen einzuhalten. 

 

DIE WICHTIGSTEN INFOS FÜR EINEN SICHEREN START IM ÜBERBLICK 

Masken 

Alltagsmasken sind nicht mehr zulässig. Geeignet sind medizinische Gesichtsmasken - auch Mund-Nasen-

Schutz (MNS) oder OP-Masken genannt; oder Atemschutzmasken nach dem Standard FFP2 oder  vergleichbar. 

Diese sind grundsätzlich im Unterricht nicht erforderlich. Sie sollten allenfalls temporär in besonderen 

Situationen, z. B. bei der Ersten Hilfe, verwendet werden.  

 

Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen 

Tritt ein Infekt mit allgemeiner Erkältungssymptomatik auf, darf die Schule nicht besucht werden. 

Dies schließt unter der Berücksichtigung der derzeitigen Infektionslage auch eine geringgradige 

Erkältungssymptomatik ein. Die Wiederzulassung zum Schulbesuch ist erst wieder möglich, sofern die 



Schülerinnen und Schüler bei gutem Allgemeinzustand mindestens 24 Stunden symptomfrei (bis auf leichten 

Schnupfen und gelegentlichen Husten) sind. Die Eltern entscheiden je nach Befinden ihres Kindes, ob sie 

telefonisch Kontakt zum Arzt/zur Ärztin aufnehmen. Die Ärztin/ der Arzt wird dann entscheiden, ob eine 

Testung auf SARS-CoV-2 angezeigt ist. 

Wird ein Test auf SARS-CoV-2 durchgeführt, bleiben die betroffenen Personen mindestens bis zur Mitteilung 

des Ergebnisses zu Hause. 

Ist das Testergebnis negativ, kann die Schule wieder besucht werden, wenn die Personen mindestens 24 

Stunden fieberfrei sind und einen guten Allgemeinzustand und Symptomfreiheit (bis auf leichten Schnupfen 

und gelegentlichen Husten) aufweisen. 

Ist das Testergebnis positiv, sind die Vorgaben und Regelungen des Gesundheitsamtes zu beachten und die 

Schule darf bis zur Freigabe durch das Gesundheitsamt auf keinen Fall besucht werden! 

 

Weitere Informationen sind unter dem Link https://corona.rlp.de/de/startseite/ unter der Rubrik Schulen 

und Kitas zu finden. 

 

WISSENSWERTES  

Wir möchten Sie und euch noch darauf hinweisen, dass ab Montag, 8. März 2021, eine Baustelle für einen 

längeren Zeitraum auf dem Parkplatz vor unserem Haupteingang/Stuhlbruderhofstraße eingerichtet wird, und 

wir daher dringend empfehlen, über die Eingänge Rundsporthalle und Sportplatz das Schulgelände zu 

betreten und zu verlassen. 

Unserem aktuellen Terminplan auf der Homepage können Sie und könnt ihr entnehmen, dass am 11.03. und 

12.03.2021 bei uns an der Schule das mündliche Abitur durchgeführt wird. Schüler*innen der Jahrgangsstufe 

5-12 haben an diesen Tagen keinen Unterricht; Arbeitsaufträge werden für diese Tage nicht gestellt und 

Videokonferenzen finden nicht statt. 

 

Wir wünschen der gesamten Schulgemeinschaft einen guten Start in die Präsenzphase! 

Herzliche Grüße aus dem Schulleitungsteam 

 

Sabine Geeck 

Didaktische Koordinatorin  
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