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Elterninformation Klassen 1-4:
Aktuelles im November 2021 – Stand 24.11.2021

Sehr geehrte Sorgeberechtigte,
hier aktuelle Informationen für Sie zur Kenntnis:
1. Neuer Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz, 12. Fassung, gültig ab 24.11.2021
Neuer Testleifaden zum Einsatz von Antigen-Selbsttests für Schülerinnen und Schüler an Schulen in
Rheinland-Pfalz, gültig ab 24.11.2021
Der neue Hygieneplan und der neue Testleitfaden liegen vor und beide treten heute, 24.11.2021, in Kraft
(einzusehen unter https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/ und auch auf unserer Homepage
www.gsmudersbach.de ).
Neuerungen für den Schulbetrieb sind:
a) 3G am Arbeitsplatz und für Besucher
Beschäftigte dürfen das Schulgebäude nur noch betreten, wenn sie einen Nachweis über eine
Impfung, Genesung oder negative Testung bei sich führen.
Für Eltern, Sorgeberechtigte oder sonstige Personen, die das Schulgebäude betreten, gilt dies
ebenfalls.
b) Maskenpflicht
Die Maskenpflicht wird aus den jeweils gültigen Vorgaben (Corona-Bekämpfungsverordnung,
Hygieneplan, Absonderungsverordnung) abgeleitet.
Derzeit besteht in Grundschulen keine Verpflichtung, am Platz während des Unterrichts eine
Maske zu tragen.
Tritt eine Infektion mit dem Coronavirus in einer Klasse auf, gilt für die nächsten fünf Schultage eine
generelle Maskenpflicht für diese Klasse, sowohl während des Unterrichts als auch im Gebäude und
im Freien. Maskenpausen werden, wie bisher, immer wieder ermöglicht.
c) Auftreten einer Infektion in einer Klasse
Beim Auftreten einer Infektion in einer Klasse werden neben der generellen Maskenpflicht für die
folgenden fünf Tage alle Kinder an den folgenden fünf Tagen täglich in der Schule getestet. Für
Kinder, die nicht an der Testung teilnehmen, muss für diese Tage jeweils ein negatives Testergebnis
in der Schule vorgelegt werden. Eine Absonderungspflicht besteht nur für das positiv getestete Kind.

d) Auftreten von mehreren Infektionen in einer Klasse
Treten mehrere Infektionen in einer Klasse auf, legt das Gesundheitsamt in Abstimmung mit der
Schule die Einstufung von möglichen Kontaktpersonen und weitere Maßnahmen fest.

2. Luftreinigungsgeräte
Aufgrund von Nachfragen möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass in allen Klassenräumen und im
Bereich der Aula seitens des Schulträgers (Verbandsgemeinde Kirchen) Luftreinigungsgeräte zur Verfügung
gestellt wurden, welche durchgängig während des gesamten Schulbetriebs laufen.

3. Angebot des vorsorglichen Maskentragens
Sollte Ihr Kind sich mit Maske im Unterricht oder in bestimmten Phasen des Unterrichts zurzeit sicherer
fühlen, so können Sie dies gerne mit der Klassenleitung abstimmen.
Vorsorglich raten wir von schulischer Seite auch gegebenenfalls zum vorsorglichen Maskentragen im
Unterricht, wenn es im privaten Bereich der Schülerschaft zu Kontakten mit Corona-Infektionen gekommen
ist und eine Klärung durch das Gesundheitsamt noch nicht erfolgen konnte.
In diesem Fall erhalten Sie immer ein separates Schreiben für die jeweilige Klasse (gelbe Postmappe) und
können dem Angebot zum vorsorglichen Maskentragen zustimmen oder nicht.

4. Information der Schulleitung bei bestätigten Corona-Infektionen im familiären oder privaten Bereich
Derzeit ist das lokale Gesundheitsamt sehr stark ausgelastet. Informationen, die Kontakte oder Infektionen
von Kindern unserer Schule betreffen, erreichen mich zum Teil nicht vollständig oder sehr zeitverzögert.
Daher benötige ich unbedingt Ihre Hilfe:
Sollte es in Ihrer Familie oder im privaten Bereich zu einem Kontakt Ihres Kindes zu einem bestätigten
Coronafall kommen und/oder eine Quarantäne ausgesprochen werden, so bitte ich Sie um schnelle
Information diesbezüglich und ausschließlich per E-Mail an gsmudersbach@t-online.de Vielen Dank!

5. Nutzung von KLASSE! DIE GRUNDSCHULAPP RHEINLAND-PFALZ
Um Sie als Sorgeberechtigte schnell und einfach auch außerhalb der Unterrichtszeiten und am Wochenende
informieren zu können, werden wir in der kommenden Zeit wieder vermehrt auf die bewährte GrundschulAPP zurückgreifen. Ich bitte Sie daher herzlich, falls noch nicht geschehen, diese App auf einem privaten
Endgerät zu installieren, um für wichtige Informationen zeitnah erreichbar zu sein. Vielen Dank!
Nähere Informationen zur Installation finden Sie unter https://gsapp.bildung-rp.de
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehe Ihnen bei Rückfragen gerne zur Verfügung.
Herzliche Grüße von
Tamara Schatz
Schulleiterin

