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2. Elterninformation  2021/22 

 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
ab kommenden Montag, 13.09.2021, greift für alle Schulen in Rheinland-Pfalz der 11. Hygieneplan sowie 
das neue Selbsttest-Konzept. 
 

Hieraus ergeben sich folgende Neuerungen/Änderungen: 
 

 Es gelten drei Warnstufen, die sich aus der 7-Tage-Inzidenz, der 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz 
und dem Anteil der belegten Intensivbetten ergibt. 
 

 
 

 Laut Schreiben der ADD vom 08.09.2021 ist nach bisher bekannter Datenlage davon auszugehen, 
dass zum 13.09.2021 für alle Schulen in Rheinland-Pfalz die Warnstufe 1 gelten wird.  
Auskunft darüber, welche Warnstufe in unserem Landkreis Altenkirchen tagesaktuell gilt, gibt die 
ADD spätestens am 13.09.2021 auf ihrer Homepage unter „Corona-Schulen“ bekannt. 
 

 Bei Warnstufe 1 und 2 gilt weiterhin die Maskenpflicht im Schulgebäude bis zum Sitzplatz, jedoch 
am Sitzplatz (sowie weiterhin im Freien) kann die Maske abgenommen werden! 
 

 Für den Sportunterricht im Freien gilt bei Warnstufe 1 und 2: Im Freien kann der Sportunterricht 
regulär ohne Maske und ohne Abstand in Klassenstärke durchgeführt werden. Individual- und 
Mannschaftssportarten sind mit Kontakt zulässig. Für den Sportunterricht im Innenbereich bei 
Warnstufe 1 und 2 gilt: Im Innenbereich kann der Sportunterricht regulär ohne Maske und ohne 
Abstand in Klassenstärke durchgeführt werden. Individual- und Mannschaftssportarten sind mit 
Kontakt zulässig. 
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 Schwimmunterricht kann bei Warnstufe 1 und 2 ebenfalls durchgeführt werden. Nach heutiger  
Rücksprache mit dem Badbetreiber ( VG AK-FF) soll der schulische Schwimmunterricht nach den 
Herbstferien einsetzen. (Informationen zum Schwimmunterricht in Klassenstufe 3 und/oder 4 
können wir Ihnen mitteilen, sobald die Lehrerkonferenz die organisatorischen Einzelheiten und 
Fragen besprochen hat.) 
 

 Für den Musikunterricht gilt bei Warnstufe 1 und 2: Im Freien kann regulär ohne Maske und ohne 
Abstand gearbeitet und gesungen werden, wenn die Witterung es zulässt. Im Innenbereich kann 
musikpraktisches Arbeiten regulär ohne Maske und ohne Abstand durchgeführt werden. Auch das 
Singen kann unter Berücksichtigung der ohnehin geltenden Vorgaben (großer Raum, Lüftung) 
ohne Maske durchgeführt werden! 
 

 Die Zoneneinteilung des Schulhofes entfällt, sodass sich alle Kinder wieder frei bewegen können!  
 

 Das regelmäßige Lüften, die Abstands- und Hygieneregeln bleiben bestehen. 
 

 Eltern/Sorgeberechtigte dürfen das Schulgelände/Schulgebäude weiterhin nur für dringende 
schulische Anliegen mit Maske betreten und müssen sich am Haupteingang in die Liste zur 
Kontaktnachverfolgung eintragen. 
 

 Es wird weiterhin zweimal wöchentlich (montags und mittwochs) in der Schule ein Selbsttest 
durchgeführt. Ohne Teilnahme am Selbsttest oder Vorlage der qualifizierten Selbstauskunft bzw. 
des Nachweises einer offiziellen Teststelle ist die Teilnahme am Präsenzunterricht untersagt. 
 

 Sollte bei einem Schüler/einer Schülerin eine Infektion mit dem Virus seitens des 
Gesundheitsamtes festgestellt werden, müssen keine weiteren Kinder der Lerngruppe in 
Quarantäne gehen, nur das infizierte Kind selbst bleibt in Quarantäne. Auch die Lehrkräfte und 
Betreuungspersonen der Gruppe müssen nicht in Quarantäne. Jedoch greift umgehend eine 
generelle Pflicht des Tragens einer medizinischen Gesichtsmaske bzw. einer FFP2-Maske sowie für 
den Zeitraum von fünf aufeinanderfolgenden Schultagen beginnend am darauffolgenden Schultag 
eine Testpflicht mittels in der Schule durchzuführenden Selbsttests für eine vom Gesundheitsamt 
festgelegte Personengruppe. ACHTUNG: Für die vom Gesundheitsamt festgelegte Personengruppe 
ist in diesem Fall der Nachweis zum durchgeführten Selbsttest mittels Vorlage einer qualifizierten 
Selbstauskunft NICHT ZULÄSSIG! Ausschließlich die Teilnahme am schulischen Selbsttest oder die 
Vorlage der Bescheinigung durch eine vom Land beauftragte Teststelle bzw. einer ärztlichen 
Bescheinigung  über ein negatives Testergebnis sind Voraussetzung für das Betreten der Schule! 
Bei besonders schweren Ausbrüchen kann das Gesundheitsamt auch andere Maßnahmen und 
Vorgehensweisen ergreifen. 
 

 Für die Ganztagsschule gilt bei Warnstufe 1 und 2: Der Ganztag wird im Regelbetrieb durchgeführt. 
 

Erst ab Warnstufe 3 werden die beschriebenen Lockerungen wieder aufgehoben und kann die Schule 
darüber entscheiden, für den Ganztagsbetrieb eine „erweiterte Beurlaubungsregelung“ im Sinne eines 
eingeschränkten Regelbetriebs auszusprechen und auf schriftlichen Antrag der Eltern/Sorgeberechtigten 
zu genehmigen.  

 
Nach diesen für uns alle doch zunächst einmal sehr erfreulichen Änderungen  

wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende! 
 

Herzliche Grüße 
gez. A. Gille 
(Rektorin) 

 
 


