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Unterricht in Corona-Zeiten       2020-09-09 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
nach den Anweisungen des Bildungsministeriums sind wir im „Regelbetrieb ohne Abstandsgebot“ in 
das neue Schuljahr gestartet. Alle Kinder gehen täglich zur Schule. Die Betreuende Grundschule und die 
Ganztagsschule finden statt. Soweit die gute Nachricht. Soweit ist vieles „normal“. Natürlich sind wir im 
täglichen Umgang mit der Corona-Pandemie weit entfernt von jeglicher „Normalität“. Kindern und 
Mitarbeitern ein denkbar hohes Maß an Sicherheit zu bieten – daran arbeiten wir mit Hochdruck. 
Grundlage unserer Organisation ist der „Hygieneplan – Corona für Schulen in RLP, 5. Überarbeitete 
Fassung“. Daraus ergeben sich folgende Regeln und Vorgänge für unsere Schule: 
 
Krankheitssymptome 

 „Personen, die mit … Covid 19 zu vereinbarende Symptome aufweisen (z.B. Husten, Fieber, 
Übelkeit, …) und Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer infizierten Person 
hatten, dürfen die Einrichtung nicht betreten.“ (5. Hygieneplan – Corona für die Schulen in RLP)  

 „Beim Auftreten von Symptomen während der Unterrichtszeit sind die betreffenden Schüler zu 
isolieren und die Eltern zu informieren.“ (5. Hygieneplan – Corona für die Schulen in RLP) 

 Mit Schreiben vom 13.08.2020 informiert das Bildungsministerium über den „Umgang mit 
Erkältungs- / Krankheitssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Kita und Schule in 
Rheinland-Pfalz“. Dieses Schreiben finden Sie auf den Seiten des Ministeriums und auf unserer 
Homepage. 

 Zum Schutz Ihres Kindes und aller Mitglieder der Schulgemeinschaft weisen wir Sie eindringlich 
darauf hin, Ihr Kind mit Erkältungs-Symptomen nicht in die Schule zu schicken. Da Lehrer und 
Mitarbeiter die Ursache und Auswirkung einer Erkrankung nicht einschätzen können, verhalten 
wir uns vorsichtig und lassen erkrankte Kinder abholen. 

 Auch erkrankte Lehrer und Mitarbeiter werden die Schule bis zur Vorlage eines negativen Test-
Ergebnisses nicht betreten können. 

 
Schüler mit Grunderkrankungen 

 … unterliegen der Schulpflicht und müssen die Schule besuchen. 
 Eine Befreiung vom Präsenzunterricht ist nur mit ärztlichem Attest möglich. 
 Vom Unterricht befreite Kinder erhalten ein Angebot an Fernunterricht. 

 
Maskenpflicht 

 … besteht im Bus, auf dem Schulhof und im gesamten Schulgebäude. Ausnahme: In der Klasse 
auf dem eigenen Platz und natürlich beim Essen in der Mensa darf die Maske abgelegt werden. 

 Dringend: Bitte geben Sie Ihrem Kind täglich eine hygienisch einwandfreie Mund-Nasen-
Schutzmaske mit. Eine Ersatzmaske im Schulranzen kann sehr wertvoll werden. 

 Sollte Ihr Kind keine Maske dabeihaben, wird die Schule Sie anrufen müssen, um eine Maske 
nachzubringen. 

 Trainieren Sie bitte mit Ihrem Kind, die Mund-Nasen-Schutzmaske auch immer über die Nase zu 
ziehen, sonst ist sie nutzlos. 

 
Besucher in der Schule 

 Unangemeldetes Betreten des Schulgeländes ist grundsätzlich untersagt. 
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 Bitte klären Sie Ihre Anliegen möglichst telefonisch. Beschränken Sie Besuche auf das 
Allernotwendigste. 

 Betreten Sie das Schulgelände nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung (02681-6136). 
 Tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz. 
 Benutzen Sie die Desinfektion im Eingangsbereich und vor dem Sekretariat. 
 Dokumentieren Sie Ihren Besuch in bereitliegenden Besucherlisten vor dem Sekretariat. 

 
 
Abstandsregel 

 Grundsätzlich gilt auf dem gesamten Schulgelände der Mindestabstand von 1,5 m. Ausnahmen: 
Im Unterricht innerhalb der Klasse und in der Mensa während des Essens. 

 Wenn Klassen durchmischt werden (Religion / Ethik, Betreuende Grundschule, Mittagessen, …) 
sind wir bemüht um eine „blockweise“ Sitzordnung.  

 Die GTS-Arbeitsgemeinschaften werden nach Klassenstufen eingeteilt, um die Durchmischung 
möglichst gering zu halten. 

 Wegeführung: Die Kinder stellen sich an vorgegebenen Plätzen mit Abstand in Reihe auf und 
werden von ihren Lehrerinnen durch die Schule geführt - diszipliniert und ruhig mit Abstand im 
Gänsemarsch „immer rechts an der Wand lang“. 

 
Lüftung 

 Mindestlüftung: Quer- oder Stoßlüftung alle 20 min durch vollständig geöffnete Fenster und 
Türen über mehrere Minuten. 

 Soweit es die Temperaturen zulassen, bleiben alle Fenster und Türen der Schule durchgehend 
geöffnet. 

 Während der Pausen bleiben alle Fenster und Türen geöffnet. 
 Bitte versorgen Sie Ihr Kind immer mit warmer Kleidung! Mehr als zuvor! 

 
Desinfektion 

 Die normale professionelle Reinigung des Schulgebäudes wird als ausreichend eingeschätzt. 
 Darüber hinaus stehen in allen Räumen und für die Geräte auf dem Schulhof 

Desinfektionsmittel bereit, die bei Bedarf vom Personal eingesetzt werden. 
 Regelmäßiges Händewaschen steht für die Kinder auf dem Stundenplan. 

 
Sport 

 … im Freien wird bevorzugt. 
 Die Schulturnhalle ist seitens des Schulträgers für den Sportunterricht freigegeben. Der 

Sportunterricht kann und soll hier stattfinden. 
 Die Sporthalle darf seitens des Gesundheitsamtes genutzt werden, wenn eine durchgehende 

Öffnung aller Fenster und Türen gewährleistet ist. Das ist derzeit möglich. Wie sich die Situation 
mit Herbst- und Wintertemperaturen entwickeln wird, ist noch nicht absehbar. Wahrscheinlich 
wird es irgendwann einfach zu kalt werden. Wir haben das im Blick! 

 Bitte geben Sie schon jetzt Ihrem Kind nicht nur kurze Sporthosen und -shirts mit. Packen Sie 
auch lange und warme Sportbekleidung ein! 

 
Schwimmen 

 Das Schwimmbad wird uns - zumindest im ersten Schulhalbjahr - nicht zur Verfügung stehen. 
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Wir hoffen sehr, dass es uns allen gelingt, Neuinfektionen auf einem niedrigen Niveau zu halten und den 
Kindern eine denkbar sichere und angenehme Lernumgebung zu bieten. 
 
Verfolgen Sie das aktuelle Geschehen regelmäßig auf unserer Homepage und halten Sie uns mit Ihren 
Telefonnummern und mit Ihrer E-Mail-Adresse auf dem Laufenden. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start in ein hoffentlich halbwegs normales Schuljahr 
2020-2021 und wir hoffen – möglichst noch in diesem Schuljahr – über diese ganzen Umstände 
erleichtert lachen zu können… 
 
Herzliche Grüße 
 

A. Fasel, Schulleiter  und   das Team der Pestalozzi-Schule 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
Bitte zurück zur Schule 
 
 
Name des Kindes: ____________________________________________   Klasse: __________________ 
 
 

 Ich habe den Eltern-Brief „Unterricht in Corona-Zeiten“ vom 09.09-2020 zur Kenntnis 
genommen. 

 
 Ich werde mein Kind täglich mit einer hygienisch einwandfreien Mund-Nasen-Schutzmaske 

versorgen, möglichst auch mit einer Ersatzmaske im Schulranzen. 
 

 Ich wurde darauf hingewiesen, mein Kind wegen der Lüftungssituation in besonderem Maße mit 
warmer Kleidung / mit warmer Sportbekleidung zu versorgen. 

 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift Sorgeberechtigte 


