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Koblenz, den 11.08.2020 
Schulstart 2020/21 
 
Liebe Eltern, 
hoffentlich konnten Sie und Ihre Familien erholsame Sommerferien verbringen und sind nun – 
durch ein wenig Abstand zur den außergewöhnlichen letzten Schulmonaten – wieder 
gestärkt und motiviert, positiv mit uns in ein neues Schuljahr zu starten! 
Nach dem aktuellen Hygieneplan des Bildungsministeriums Rheinland-Pfalz, der ab 01.08.2020 
seine Gültigkeit erhalten hat, starten wir ab Montag, 17.08.2020, 8:00 Uhr mit allen 
Schüler*innen der 2. bis 4. Klassenstufe und allen Lehrer*innen im gewohnten Regelbetrieb, 
neuerdings auch im Ganztagsbetrieb (mit einigen Einschränkungen zum Hygieneschutz)! 
 
Bitte beachten Sie daher Folgendes: 
 

 Bitte lassen Sie Ihr Kind das Schulgebäude vorerst noch alleine betreten und bringen 
oder holen es am Schulhoftor ab (Ausnahme: 2 registrierte Begleitpersonen der 
Schulneulinge bei der Einschulungsveranstaltung am 18.08.2020)! Persönlichen Kontakt 
zu unseren Lehrern*innen erhalten Sie auf dem in den letzten Monaten bereits 
erprobten, Ihnen bekannten Weg! 

 Schicken Sie Ihr Kind bitte nur gesund in die Schule [Personen mit Schnupfen, Fieber, 
Halsschmerzen, trockenem Husten, Kopf- und Gliederschmerzen, Durchfall, Verlust von 
Geschmacks-/Geruchssinn oder Atemproblemen dürfen die Einrichtung nicht 
betreten!]! 

 Bei Verdacht auf eine Erkältungskrankheit in der Schule werden wir Ihr Kind umgehend 
isolieren und es vorsorglich abholen lassen! 

 Achten Sie bitte insbesondere morgens vor dem Schulbesuch auch zu Hause auf 
gründliche Händehygiene! 

 Verzichten Sie und Ihr Kind bitte im schulischen Kontext auf Körperkontakt, wie zum 
Beispiel das Anfassen einer anderen Person, Umarmungen und Händeschütteln! 

 Besprechen Sie mit Ihrem Kind die Husten- und Niesetikette und halten diese bitte 
verlässlich ein! 

 Das Tragen einer Maske ist in den Fluren, Gängen und in der Schulküche für alle Kinder 
und alle am Schulleben Beteiligten vorgeschrieben! In den Klassenräumen an den 
Plätzen dürfen die Masken abgesetzt werden. 

 Laufrichtungen und Abstandsregeln sollen in den Gängen und auf dem Pausenhof 
eingehalten werden (wir laufen im Gebäude rechts, ähnlich wie im Straßenverkehr!)! 
Gerne können Sie Ihrem Kind für die Pausen auf dem Hof eigene Spielsachen 
mitgeben, damit es sich alleine beschäftigen kann! 

 Bitte richten Sie sich je nach Infektionsgeschehen jederzeit auf mögliche Anpassung 
der Maßnahmen an das Infektionsgeschehen, zum Beispiel auf lokale 
Beschränkungen des öffentlichen Lebens, ein! Falls nötig, entscheidet in diesen Fällen 
das zuständige Gesundheitsamt über alle Maßnahmen, die an einer Schule 
erforderlich sind.  

 Bei kurzfristigem Fehlen der Lehrkraft einer festen Lerngemeinschaft gibt es 
gegebenenfalls keine andere Möglichkeit, als den Unterricht dieser Gruppe kurzfristig 
ausfallen lassen zu müssen! 

 
Ich wünsche uns allen, insbesondere natürlich allen Kindern, ein gutes und vor allem 
gesundes neues Schuljahr und sende beste Grüße aus der Schule 
 
Esther Rube 

 


