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An alle Eltern und Sorgeberechtigten,
unsere Schülerinnen und Schüler sowie
alle Kolleginnen und Kollegen
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Neuerungen zum Unterricht und zur Anpassung der Maskenpflicht ab dem
21.06.2021
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
gestern erhielten wir den neuen Hygieneplan für Schulen in Rheinland-Pfalz (9. überarbeitete Fassung, gültig ab 21. Juni 2021) sowie das Konzept zum Einsatz von Antigen-Selbsttests an Schule in
Rheinland-Pfalz, gültig ab dem 21. Juni 2021 mit Informationen zur Maskenpflicht. Sie finden beide Schreiben auch auf der Homepage unserer Schule.
Wie unsere Bildungsministerin Frau Dr. Stefanie Hubig schon in den Medien angekündigt hat, wird
es ab dem 21.06.2021 Lockerungen bei der Maskenpflicht in Schulen geben. Diese Lockerungen
orientieren sich an den Sieben-Tage-Inzidenzen:
 Liegt in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen unter 35, so gilt die Maskenpflicht für alle Personen im gesamten Schulgebäude, bis der Platz im Klassenraum, im Lehrerzimmer oder im Büro erreicht
ist. Im Freien und während des Unterrichts am Platz besteht keine Verpflichtung, eine
Maske zu tragen.
 Liegt in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen ≥ 35, sind alle Personen auf dem Schulgelände verpflichtet,
sowohl im Schulgebäude (Unterrichts- und Fachräume, Flure, Gänge und Treppenhäuser,
beim Pausenverkauf, in der Mensa, im Verwaltungsbereich, im Lehrerzimmer) als auch
im freien Schulgelände Maske zu tragen. Die Maskenpflicht umfasst grundsätzlich die Zeit
des gesamten Schulbesuchs inklusive des Unterrichts.
Das bedeutet zum jetzigen Zeitpunkt für unseren Landkreis, dass die Schüler*innen ab Montag,
den 21.06.2021 am Platz während des Unterrichts und im Freien keine Maske tragen müssen. Auf
dem Weg vom Schulhof ins Schulgebäude muss jedoch Maske getragen werden.
Ebenso müssen die Schüler*innen montags und mittwochs in den ersten Stunden, wenn die Antigen-Selbsttests von den Lehrkräften beaufsichtigt werden, Maske tragen, und zwar so lange, bis
die Ergebnisse vorliegen. Selbstverständlich gilt dies auch, wenn Schüler*innen dienstags, donnerstags oder freitags nachgetestet werden müssen, weil sie z.B. gefehlt haben oder zu spät in die
Schule kamen.
Das regelmäßige Testen schafft zusätzliche Sicherheit und wird fortgesetzt. Am Präsenzunterricht
darf nur teilnehmen, wer zweimal pro Woche getestet wird.
Weiterhin gilt, dass Präsenzunterricht für alle Klassen- und Jahrgangsstufen stattfindet.

Sobald sich Neuerungen ergeben, melde ich mich so schnell wie möglich bei Ihnen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Gesundheit!
Herzliche Grüße

Marianne Schönhofen
Schulleiterin

