Waldalgesheim, 13.08.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die heute veröffentlichte 5.Fassung des Hygieneplans Corona für Schulen in RLP, gültig ab
17.08.2020, hat bestätigt, dass unter Berücksichtigung des derzeitigen Infektionsgeschehens
die Wiederaufnahme des Regelbetriebes in den Schulen mit Beginn des Schuljahres 2020/21
möglich ist.
Dies bedeutet für unsere Schule:
Alle Kinder der Klassen 2-4 besuchen ab Montag, dem 17.08.2020, täglich den
Präsenzunterricht, unsere Erstklässler ab ihrer Einschulung am Folgetag.
Es gelten folgende organisatorischen Vorgaben:
Die Klassen 3 und 4 kommen zwischen 7.30h und 7.45h in die Schule.
Die Klassen 1 und 2 kommen zwischen 7.45h und 8.00h in die Schule.
Der Unterrichtsbeginn ist für alle um 8.00h
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) ist grundsätzlich für alle Personen auf dem
Schulgelände verpflichtend. Diese Pflicht umfasst alle Räume im Schulgebäude und im freien
Schulgelände.
Wir empfehlen auch das Tragen der MNB auf dem Schulweg.
Die MNB kann abgenommen werden, sobald die Schüler ihren Sitzplatz im Unterrichtsraum
erreicht haben oder wenn dies aus pädagogisch-didaktischen Gründen erforderlich ist und
durch die aufsichtsführende Lehrkraft erlaubt wird.
Grundsätzlich gilt für alle Personen, die sich auf dem Schulgelände befinden, ein
Mindestabstand von 1,50m. Hiervon darf für Schülerinnen und Schülern nur abgewichen
werden, wenn es für den Unterrichtsbetrieb im regulären Klassen- und Kursverband
zwingend erforderlich ist. Auch dann ist der maximal mögliche Abstand einzuhalten.
Gemäß den Leitlinien für die Grundschule wird klassenübergreifender Religions- und
Ethikunterricht stattfinden. Kommen in dieser Lerngruppe Schülerinnen und Schüler aus
verschiedenen Klassen zusammen, wird auf eine „blockweise“ Sitzordnung der Teilgruppen
geachtet.
Das Betretungsverbot des Schulgeländes und das Versammlungsverbot vor der Schultüre
besteht für Eltern und Erziehungsberechtigte weiterhin. Geben Sie Ihrem Kind das
Schulmaterial nicht auf einmal mit, sondern verteilen es auf die ersten Schultage.

Die Pausen verbringen die Kinder in zugewiesenen Bereichen und beständiger
Gruppenzusammensetzung.
Um Verzögerungen oder Ansammlungen vor den Klassenräumen zu vermeiden, werden
zunächst keine Hausschuhe im Gebäude getragen.
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte:
Wir müssen alle dazu beitragen, dass der regelmäßige Schulbesuch wieder dauerhaft
selbstverständlich wird und lernen, mit der Pandemie umzugehen. Lassen Sie uns darüber
sprechen, wenn Sie dabei Fragen oder Probleme haben.

Ich wünsche uns gemeinsam ein gutes neues Schuljahr!

Mit freundlichen Grüßen

