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Jockgrim, 24.11.2021 
 

12. Hygieneplan-Corona für die Schulen 

in Rheinland-Pfalz 
 

Liebe Eltern, 
 

mit diesem Elternbrief möchte ich Sie darüber informieren, dass der neue Hygieneplan-

Corona (12. überarbeitete Fassung) für Schulen in Rheinland-Pfalz seit dem 24.11.2021 in 

Kraft getreten ist. Auf unserer Homepage können Sie den Hygieneplan sowie das 

aktuelle Konzept „Selbsttests an Schulen“ unter Infos  Mitteilungen nachlesen.  

Für Eltern, Sorgeberechtigte und sonstige Personen, die das Schulgelände betreten, ist 

aufgrund § 14 CoBeLVO die Regelung des § 28b IfSG entsprechend anzuwenden.  

Demnach müssen alle Eltern und Sorgeberechtigte, die das Schulgebäude betreten, 

einen Nachweis über eine Impfung, Genesung oder negative Testung (PCR-Test oder 

POC-Test) bei sich führen. Alle Nachweispflichtigen müssen auch so lange eine FFP2-

Maske tragen, bis sie den Nachweis erbracht haben. 

Aus diesem Grund darf ab sofort das Schulgebäude nur noch nach vorheriger 

Anmeldung betreten werden. Versuchen Sie bitte, Kurzbesuche (Hausaufgaben 

abholen, Sportsachen und Frühstück bringen) zu vermeiden.  

Auch für die Elterngespräche gilt diese Regelung. Die Lehrkräfte müssen den 

entsprechenden Nachweis dokumentieren. 

Ich bitte Sie deshalb, gerade vor dem Hintergrund des aktuell sehr hohen 

Infektionsgeschehens in Jockgrim, sich an die Gesetzgebung zu halten und bedanke 

mich für Ihre Kooperation und Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

(Schulleitung)    

    
 

---Bitte geben Sie den Abschnitt so schnell wie möglich, spätestens bis 30.11.21 wieder mit in die Schule--- 
 

 

Ich habe den Elternbrief zum Thema „12. Hygieneplan“ vom 24.11.2021 erhalten. 
 

 

Name des Kindes: _____________________________  Klasse: ________ 

 
__________________________                _____________________________ 
(Ort, Datum)          (Unterschrift) 
 


