
  

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
ich hoffe Sie und Ihre Familien sind gesund und Sie konnten sich in den Ferien gut erholen. Denn wir 
leben in aufregenden, mitunter sehr belastenden Zeiten. Denn erwartungsgemäß hat sich das 
Infektionsgeschehen in den vergangenen Tagen verschärft, die Zahl der Corona-Neuinfektionen 
nimmt rasant zu. Der Landkreis des Rhein-Pfalz-Kreises hat nun eine sogenannte Taskforce gebildet 
in der Experten des Landkreises sowie des Landes über das weitere Vorgehen beraten. Aktuell gehe 
ich für morgen von einem regulären Schulstart nach den Herbstferien aus. Sollte die Taskforce neue 
Entscheidungen fällen, werden Sie von mir umgehend darüber informiert. Daher ist es immens 
wichtig, dass wir als Schule immer über die aktuellen Kontaktdaten verfügen. Halten Sie Sdui im 
Blick und informieren Sie sich über unsere Homepage! 
 
Eckpunkte und Vorgaben für den Unterricht nach den Herbstferien: 
 
- Wenn Infektionsfälle und Verdachtsfälle bei Schülerinnen und Schülern auftreten, dann müssen Sie 
das unmittelbar der Schule melden. Die Schulleitung informiert dann sowohl die Schulaufsicht als 
auch das Gesundheitsamt. 
- Zur Nachverfolgung von Infektionsketten benötigen wir immer die aktuellen Kontaktdaten von 
Ihnen. Sollten sich hier Änderungen ergeben (haben), sind Sie verpflichtet, uns dies umgehend 
mitzuteilen. 
- Jede Schülerin und jeder Schüler kommt mit einer Alltagsmaske in die Schule. Es empfiehlt sich, 
dass Sie Ihrem Kind eine Ersatzmaske einpacken. Wir als Schule haben nur ein begrenztes 
Kontingent an Masken für Notfälle. 
- Eine generelle Maskenpflicht während des Unterrichts gibt es bis jetzt nicht. Diese kann aber bei 
steigenden Infektionszahlen kommen. Jede Schülerin, jeder Schüler und jede Lehrkraft kann eine 
Maske auf freiwilliger Basis tragen. 
- Während des Unterrichts wird regelmäßig gelüftet. Das Bildungsministerium hat für das Stoßlüften 
Anleitungen des Umweltbundesamtes an uns weitergeleitet, die einzuhalten sind. Achten Sie darauf, 
dass Ihr Kind entsprechend gekleidet ist, damit kurzfristige Temperaturschwankungen im 
Klassensaal nicht zu einer Unterkühlung führen. 
 
Unsere Absprachen und Regelungen vor den Ferien haben nach wie vor Bestand. Die Aufführung 
dieser Eckpunkte dient der Vergegenwärtigung und Aktualisierung. In unserer Schule gilt auch 
weiterhin die konsequente Anwendung der AHA-Regeln (Abstand, Händehygiene und Alltagsmaske). 
Als Schule setzen wir zum Schutze unserer Schülerinnen und Schüler sowie unserer Kolleginnen und 
Kollegen die Vorgaben des Landes sehr sorgfältig um. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass bei 
mehrfacher Zuwiderhandlung gegen diese Vorgaben und ausbleibender Verhaltensänderung auch 
der Ausschluss vom Präsenzunterricht erfolgen kann. Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern, dass sie 
unsere Regeln im Unterricht und den Pausen einhalten. 
 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, wir sind bislang gemeinsam als Schulgemeinschaft gut durch die 
Corona-Krise gekommen. Diese Krise fordert uns allen viel ab; umso wichtiger ist es, dass wir uns 
mit wechselseitigem Verständnis und Vertrauen begegnen. Ihre Ängste und Sorgen nehmen wir sehr 
ernst und stehen Ihnen gerne für Gespräche nach Terminvereinbarung zur Verfügung. 
 
 

Bitte bleiben Sie gesund! 
 

Ihr Christian Wallner, Schulleiter der RS+ Dudenhofen 
 


