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Jockgrim, 02.12.2021 
 

Aktuelle Coronalage 
Liebe Eltern, 
 

soeben erhielten wir ein Schreiben der Ministerin Frau Dr. Hubig bzgl. der aktuellen 

Coronalage: „Seit fast zwei Jahren befinden wir uns in einer Ausnahmesituation, die 

uns alles abverlangt. Die rasante Pandemie-Entwicklung in den vergangenen Tagen 

ebenso wie die Sorge über die neu entdeckte Omikron-Variante bedeuten dabei 

auch für die Schulen und für Sie persönlich eine weitere Herausforderung. (...) 

Die vergangenen zwei Jahre haben mehr als deutlich gemacht, wie wichtig der 

Präsenzunterricht ist. Keine Unterrichtsform, kein anderes Szenario ist wirkungsvoller als 

guter Unterricht im unmittelbaren Miteinander von Schülerinnen und Schülern und 

ihren Lehrkräften. Ich bin froh, dass es auch weiterhin unser gemeinsames Ziel ist, 

unsere Schulen offenzuhalten und einen sicheren Schulbetrieb zu ermöglichen. (…) 

 

Die gut eingespielten und bewährten Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen für 

Schulen leisten weiter einen wesentlichen Beitrag für einen sicheren Schulbetrieb in 

Präsenz. Um angesichts der aktuellen Infektionslage den Unterricht noch sicherer zu 

machen, haben wir weitere Schutzmaßnahmen getroffen: 

(…) 

 Um die Wahrscheinlichkeit einer Infektion im Unterricht weiter zu reduzieren, gilt 

ab sofort die Maskenpflicht im Unterricht auch in den Grund- und 

Förderschulen – mit den im Hygieneplan benannten Ausnahmen. Die Maske 

muss damit wie in den weiterführenden Schulen auch am Platz getragen 

werden. 

 Testen bleibt neben der Beachtung der Hygieneregeln ein zentrales Mittel im 

Kampf gegen die Pandemie. (…) Ab dann haben auch geimpfte und 

genesene Personen die Möglichkeit, freiwillig an einer anlassbezogenen          

5-Tages-Testung teilzunehmen. Bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern 

ist zu berücksichtigen, dass zuvor eine Einverständniserklärung der 

Sorgeberechtigten vorliegen muss. (…)“ 

 

 

Laut Anlage zum 13. Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz (siehe 

Anhang) gilt an allen Ganztagsschulen ab sofort die erweiterte Beurlaubungs-

regelung. Eltern und Sorgeberechtigte haben damit die Möglichkeit, ihr Kind auf 

Antrag durch die Schulleitung von der Teilnahmeverpflichtung am Ganztag zeitlich 

begrenzt befreien zu lassen.  

Möglich ist eine vollumfängliche Beurlaubung von der Teilnahme am Ganztag oder 

auch nur von Teilen. Die erweiterte Beurlaubungsregelung ist zunächst befristet für die 

Zeit, in der an allen Schularten die Maskenpflicht im Unterricht gilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Was bedeutet dies nun konkret für unsere Schule? 
 

Mund-Nasen-Bedeckung 
 

Weiterhin werden medizinische Gesichtsmasken oder FFP2-Masken eines vergleichbaren 

Standards empfohlen. Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind eine Ersatzmaske mitzugeben. 

Außerdem raten wir auch dazu, Ihrem Kind mehrere Masken mitzugeben, damit Ihr Kind 

die Maske bei Durchfeuchtung wechseln kann. Die Lehrkräfte weisen die Kinder 

daraufhin und erinnern sie, die Masken auszutauschen. Gerade für die Ganztagsschüler 

sollten immer mehrere Masken zum Wechseln vorhanden sein.  

 

Durchführung von Selbsttests  
 

Laut aktuellem Testkonzept (siehe Anhang) werden sich die Kinder weiterhin zweimal 

pro Woche testen. Die erste Testung findet montags statt bzw. an dem Tag, an dem 

die Schülerinnen und Schüler das erste Mal in der Woche die Schule besuchen. Die 

zweite Testung erfolgt weiterhin mittwochs. 

 

Ganztagsschule 
 

Sie können -beginnend ab dem kommenden Montag- eine vollumfängliche 

Beurlaubung von der Teilnahme am Ganztag oder auch nur eine tageweise 

Beurlaubung beantragen. 

In diesem Fall füllen Sie uns bitte die Rückantwort aus (wir haben Sie heute in 

Papierform den GTS-Schülern ausgeteilt) und geben Sie sie möglichst bis morgen 

wieder Ihrem Kind mit.  

Haben Sie allerdings Verständnis, dass wir einen spontanen oder ständigen Wechsel 

Ihres Bedarfs organisatorisch nicht leisten können.  

 

Nikolaus in der Ganztagsschule 
 

Unter Beachtung des Infektionsschutzes besucht der Nikolaus am Montag, 06.12.2021  

unsere Ganztagsschüler. Er wird jede Lerngruppe getrennt begrüßen und den 

Kindern eine kleine Überraschung überreichen. Deshalb wäre es schön, wenn Ihr Kind 

an diesem Tag kommen könnte, auch wenn Sie es künftig montags befreien 

möchten.  

 

Adventssingen online 
 

Da unser traditionelles Adventssingen dieses Jahr leider wieder nicht in gewohnter 

Weise stattfinden kann, haben wir mit den Kindern das Adventssingen online 

vorbereitet. Dafür wurden die Beiträge der Klassenstufen 1 bis 4 aufgenommen und 

werden an dem jeweiligen Adventsmontag im Klassenverband angeschaut.  

Gerne dürfen Sie sich unter folg. Link https://schulbox.bildung-

rp.de/index.php/s/cTxT2B3HXey29kW auch daran erfreuen! 

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie, dass Sie trotz allem mit Ihren 

Kindern eine schöne und besinnliche Adventszeit verbringen können! 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

(Rektorin) 

 

 

 

 

https://schulbox.bildung-rp.de/index.php/s/cTxT2B3HXey29kW
https://schulbox.bildung-rp.de/index.php/s/cTxT2B3HXey29kW


Rückantwort zum Elternbrief bzgl. der Informationen zur 

Ganztagsschule: 
 

o   Ich beantrage für mein Kind hiermit eine komplette Befreiung von der  

     Ganztagsschule. 
 

o   Ich beantrage für mein Kind eine Befreiung von der Ganztagsschule an  

     folgenden Tagen: 

 

O Montag 

 

O Dienstag 

 

O Mittwoch 

 

O Donnerstag 

 

 

Name des Kindes: ___________________________      Klasse: ________ 

 
________________________________             _____________________________ 
(Ort, Datum)            (Unterschrift) 
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