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Jockgrim, 25.08.2021 
 

 

Aktuelle Informationen zum Schuljahresbeginn 2021/2022 
 

Liebe Eltern, 
 

wie Sie bestimmt schon aus der Presse gehört haben, ist für den Beginn des 

Schuljahres 2021/2022 ein regulärer Schulbetrieb geplant, wenn auch mit zum Teil 

großen Herausforderungen aufgrund der Regelungen des 10. Hygieneplans, den 

Sie anbei erhalten. Zusätzlich senden wir Ihnen auch ein aktuelles Merkblatt zum 

Umgang mit Erkältungssymptomen und unser angepasstes pädagogisches 

Konzept. Sie finden alle Dokumente auch zusätzlich auf unserer Homepage unter 

der Rubrik SCHULE - Corona. 

Ein Elternbrief des Ministeriums liegt uns noch nicht vor, Sie erhalten ihn ggf. in 

einer weiteren Mail. 

 

Was bedeutet dies nun konkret für unsere Schule? 
 

Aufgrund der Corona-Bestimmungen des Landes Rheinland-Pfalz gilt auch für 

unsere Schule: 

 Maskenpflicht im Unterricht (bisher Regelung für die ersten beiden 

Wochen). 
 

 In den Pausen müssen keine Masken getragen werden. Für Grundschüler 

dürfen zudem aus wichtigen pädagogischen Gründen weitere 

Maskenpausen eingelegt werden. 
 

 Alle Kinder führen zweimal wöchentlich Selbsttests durch (bisher uns 

bekannte Regelung bis 30. September); Testtage sind Montag und 

Mittwoch. 
 

 Die Erstklässler testen sich in den ersten beiden Wochen zuhause selbst, ihre 

Tests erhalten sie am Tag der Einschulung (wie im separaten Elternbrief an 

die Eltern der Schulanfänger bereits geschrieben). 
 

 Kinder der Klassen 2 bis 4, die zuhause testen, denken bitte daran, montags 

und mittwochs die qualifizierte Selbstauskunft mitzubringen.  

 

Weitere wichtige Infos zum Schuljahr 2021/22 werden Sie demnächst im 

„Elternbrief Schulanfang“ zusammen mit unserer Informationsbroschüre erhalten. 

 

Wir freuen uns, dass wir mit allen Kindern in das neue Schuljahr starten dürfen und 

wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine schöne restliche Ferienzeit und einen 

guten, gemeinsamen Start! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 
 

  
 

(Rektorin) 

 

 


