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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
  
  
die letzte Sommerferienwoche hat begonnen und am Montag kann die Schule endlich wieder starten. 
  
Da wir bisher noch keine neuen Informationen von Seiten des Ministeriums erhalten haben, gehen wir 
aktuell davon aus, dass die Schule in regulärem Umfang, jedoch unter Berücksichtigung der 
vorgegebenen Hygieneregeln, starten kann. 
  
Das bedeutet im Einzelnen: 
  

• Der Unterricht für Ihr Kind wird zu den regulären Zeiten täglich stattfinden.  

• Die Ganztagsschule findet ebenfalls regulär bis 16.00 Uhr (Freitag 14.00 Uhr) statt. 

• Tägliches Mittagessen und Lernzeiten werden wieder gewährleistet. 

• Zwei Eingangstore werden von 7:45 Uhr bis 8:00 Uhr geöffnet sein. 

• Alle Kinder der 1. und 4. Klassen gehen durch das Tor am Sportplatz zum hinteren 
Gebäudeeingang. 

• Alle Kinder der 2. und 3. Klassen gehen durch das Schulhoftor zum Haupteingang. 

• Das Seitentor in der Talstraße bleibt geschlossen. 

• Die Kinder dürfen das Schulgelände nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung betreten und 
sollen sich sofort auf ihren Aufstellplatz (Punkte auf dem Boden) aufstellen. 

• Eltern dürfen aufgrund der Ansteckungsgefahr das Schulgelände weiterhin nicht betreten. 

  
Die genauen Abläufe innerhalb des Schulalltages werden wir immer wieder den aktuellen Umständen 
anpassen. Hierbei achten wir besonders darauf, dass eine Durchmischung der Lerngruppen möglichst 
vermieden wird.  
Das bedeutet, dass der Unterricht, die Pausen und das Mittagessen nicht wie gewohnt stattfinden 
werden. Ebenfalls wird es bis auf weiteres keine AG-Angebote geben, damit es auch hier zu keinen 
Durchmischungen über die Klassenstufen hinaus kommt. Die Kinder werden in diesen Zeiten in ihren 
Essens- und Lernzeitgruppen verbleiben und von den ihnen bekannten Personen betreut. 
  
Über Änderungen und neue Regelungen/Vorschriften werden wir Sie umgehend informieren. 
  
Bitte lesen Sie auch aufmerksam das anliegende Schreiben des Ministeriums, bezüglich des 
Umgangs mit dem Corona-Virus im neuen Schuljahr durch.  
Darüber hinaus möchten wir Sie noch einmal an den Umgang mit Reisen in Risikogebiete erinnern. 
Waren Sie in den Ferien in einem Risikogebiet, halten Sie bitte die Test-Pflicht/ Vorschriften des 
Landes Rheinland-Pfalz ein.  

  
Mit freundlichen Grüßen        
           
 
K. Großmann      L. Strömel               

(Schulleitung) 
 

  
 

 
 

 
Datum 

 
      Ingelheim, den 10.08.2020 

    


