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Flomborn, 13.08.2020

An alle Eltern der Klassen 1-4 im Schuljahr 2020/21

Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie hatten erholsame Ferien- bzw. Urlaubstage und konnten trotz der besonderen Situation in
diesem Jahr die freie Zeit mit der Familie genießen.
Der heute Morgen an die Schule zugegangene neue Hygieneplan für Schulen in Rheinland-Pfalz in der
5. überarbeiteten Fassung, veranlasst uns, Sie bereits am letzten Ferientag noch mit den neuesten
Informationen für den Schulbeginn am kommenden Montag, 17.08.2020, zu versorgen.
Wir starten, wie Sie auch dem Schreiben unserer Bildungsministerin Frau Dr. Hubig entnehmen können,
mit dem Regelbetrieb, unter Einhaltungen der Hygienevorschriften und unter Coronabedingungen.
Den Hygieneplan in der o.g. Fassung finden Sie auf der Seite des Bildungsministeriums unter der Rubrik
Schulen  Dokumente. Dort können Sie sich diesen ausführlich und in Ruhe durchlesen.
Für den ersten Schultag benötigen Sie bzw. die Kinder vorerst folgende Informationen:
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) ist für alle Schülerinnen und Schüler und Personen,
die das Schulgelände betreten, verpflichtend! „Diese Pflicht umfasst alle Räume und Flächen im
Schulgebäude (…) und im freien Schulgelände.“ (vgl. Hygieneplan für Schulen in RLP in der 5. Überarbeiteten
Fassung, gültig ab 17.08.2020, S.5, 1.a)

Ausnahmen für das Tragen von einer MNB bilden lediglich Personen, „denen aufgrund einer
Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen das Tragen einer MNB nicht möglich (…) ist.“ (vgl.
Hygieneplan für Schulen in RLP in der 5. Überarbeiteten Fassung, gültig ab 17.08.2020, S.6, 1.ac)

Dies ist durch eine ärztliche Bescheinigung nachzuweisen und der Schule vorzulegen.
Bitte haben Sie aufgrund der Neuerungen und der Entwicklung des Infektionsgeschehens auch weiter
Verständnis, dass außerschulische Personen nur nach vorheriger Anmeldung das Schulgelände
betreten dürfen. Künftig müssen diese dann auch ein Kontaktformular ausfüllen, um mögliche
Infektionsketten nachverfolgen zu können.
Weitere Neuerungen, die schul- und unterrichtsorganisatorischer Natur sind, haben wir im Sinne der
Hygienevorschriften geändert und umgesetzt. Auf weitere Szenarien, die wir bereits in unserem letzten
Elternbrief vor den Sommerferien skizziert haben, sind wir ebenfalls vorbereitet. Diesbezüglich erinnere
ich gerne nochmal an die Einverständniserklärungen zum Web-Konferenzsystem „webex“. Hierzu fehlen
uns noch etliche Rückmeldungen. Diese dürfen Sie gerne nächste Woche noch mit in die Schule geben.
Für Ihr Verständnis, Ihre wertvolle und vor allem verantwortungsbewusste Unterstützung bedanke ich
mich ganz herzlich, freue mich auf den Start am Montag und verbleibe
mit den besten Wünschen

Ines Klag, Rektorin

