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1. Elternbrief
Schuljahr 2021/2022
Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
wir freuen uns sehr, dass am Montag, den 30.08.2021, der Unterricht für alle
Schülerinnen und Schüler an der Ernst-Reuter-Schule wieder startet.
Der Unterricht findet im Regelbetrieb statt, was bedeutet, dass die Kinder zu den
gewohnten Unterrichtszeiten in die Schule kommen. Dies ist allerdings nur möglich,
wenn im Ablauf des Schultages einige Regeln streng eingehalten werden, die die
Kolleginnen und Kollegen mit den Kindern ausführlich besprechen werden.
AHA-Regeln beachten:
Abstand halten
Hygieneregeln beachten regelmäßig Händewaschen
Alltagsmaske tragen
Lüften (Stoß- bzw. Querlüftung) mind. am Ende jeder Unterrichtsstunde
Husten- und Niesetikette beachten
Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmen und Händeschütteln
Anbei für Sie als Eltern einige wichtige Punkte:
Erkältungssymptome
- Kinder mit Erkältungs- oder Krankheitssymptomen dürfen die Schule nicht
besuchen. Zeigt ein Kind im Verlauf des Schultages Anzeichen einer Erkrankung,
muss es unverzüglich abgeholt werden und bis dahin isoliert von anderen
Schülerinnen und Schülern auf die Eltern warten. Bitte beachten Sie hierzu auch den
Hinweis zum Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen bei Kindern und
Jugendlichen in Kita und Schule in Rheinland-Pfalz
(https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Merkblatt_
Umgang_mit_Erkaeltungssymptomen_in_Kita_Schule.pdf).
Maskenpflicht
Um einen sicheren Start in das Schuljahr zu ermöglichen, sind alle Personen
inzidenzunabhängig verpflichtet, im Schulgebäude Maske zu tragen. Dies gilt auch
im Unterricht am Platz. Im Freien kann auf das Tragen der Maske verzichtet werden.
Diese Regelung gilt zunächst in den beiden ersten Unterrichtswochen vom
30. August bis zum 10. September 2021. Anschließend erfolgt gegebenen-falls eine
Anpassung der Regelung unter Berücksichtigung des weiteren
Infektionsgeschehens.

Testpflicht
Derzeit ist die Teilnahme am Präsenzunterricht nur für die Schülerinnen und Schüler
möglich, die zweimal in der Woche (montags und mittwochs) mittels eines anerkannten
Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 getestet werden. Hierfür stellt
das Land den Schulen geeignete Antigentests als Selbsttests mittels Nasenabstrich zur
Verfügung.
Die Teilnahme am Präsenzunterricht soll jedoch nicht daran scheitern, dass Antigentests
auf Basis eines Nasenabstrichs aus medizinischen Gründen nicht durchgeführt werden
können. Kann ein entsprechender Test auch zuhause durchgeführt werden das negative
Testergebnis muss mit einer qualifizierten Selbstauskunft nachgewiesen werden (siehe
Vorlage des Ministeriums).
- Quarantäne
Bitte beachten Sie unbedingt die aktuellen Quarantäne-Regeln!
- Wenn Sie eine Lehrkraft oder die Schulleitung sprechen wollen oder mit einem
Anliegen ins Sekretariat möchten, vereinbaren Sie bitte vorab einen Termin.
- Angemeldete Schülerinnen und Schüler besuchen die Ganztagsschule, die regulär
um 16 Uhr endet.
Wir sind bemüht Ihrem Kind eine möglichst unbeschwerte Zeit in der Schule zu
ermöglichen, damit es sich trotz der Hygienemaßnahmen ohne Angst altersgemäß
entwickeln kann.

Wir wünschen allen einen guten Start ins neue Schuljahr und so viel Normalität im
schulischen Alltag wie möglich.
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