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Elterninformation Januar 2022 
 
Sehr geehrte Eltern, 
  
zu Beginn wünsche ich Ihnen auch auf diesem Wege nochmals einen guten Start in 
das neue Jahr. Nach aktuellem Stand wird uns die Corona-Pandemie auch in den 
kommenden Wochen sehr beschäftigen. In der Presse wird bereits vor einer „neuen 
Welle“ gewarnt. Gemäß den Vorgaben des Landes werden wir weiterhin vorsichtig 
handeln: 
 

1. In der Schule werden wir auch in den kommenden Wochen unsere 
Schülerinnen und Schüler zweimal in der Woche auf Corona testen. Wir werden 
Sie bei positivem Test-Ergebnis in der Klasse Ihres Kindes unverzüglich 
informieren. 

2. Auch am (Schul-)Arbeitsplatz gilt für unsere Schüler weiterhin Maskenpflicht. 
Die Lehrer werden auf die Einhaltung von Maskenpausen achten. 

3. Eine Vermischung der Klassen z.B. im Fachunterricht werden wir 
weitestgehend vermeiden. 

4. Auch in der Ganztagsschule werden wir weiterhin eine Durchmischung der 
Klassen so gering wie möglich halten. Eine Ausnahme wird das 
Schwimmangebot am Mittwochnachmittag darstellen. An diesem nehmen 
maximal 10 Schüler der Klassenstufe 1 teil und werden dabei von 2 
Schwimmtrainern begleitet. Die Gruppe hat das Schwimmbad zudem ganz 
allein zur Nutzung.  

5. Sie als Eltern bitte ich darum, dass Sie Ihr Kind gemäß den Vorgaben des 
Landes auch bei geringsten Erkältungssymptomen zu Hause lassen und erst 
dann wieder zur Schule schicken, wenn die Symptome nicht mehr da sind. 

6. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Lehrer Sie nicht in 
Gesundheitsfragen im Zusammenhang mit der Pandemie beraten können. Eine 
Quarantäneanordnung etc. erfolgt durch das Gesundheitsamt des Rhein-
Hunsrück-Kreises und Sie als Eltern erhalten eine schriftliche Information über 
die Behörde. Bei Rückfragen dazu wenden Sie sich bitte direkt an das 
Gesundheitsamt. Wir Lehrer dürfen keine Quarantäne anordnen, verkürzen 
usw.. 

 
Wenn wir alle weiterhin umsichtig handeln, leisten wir einen wichtigen Beitrag zur 
Bekämpfung und Eindämmung der Pandemie. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
(S. Sauer, Schulleiter) 
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