- Grundschule auf dem Maifeld 8. ELTERN-INFO-BRIEF 2021/22
MÜNSTERMAIFELD, 14.01.2022
LIEBE ELTERN UND ERZIEHUNGSBERECHTIGTE,
der 8. ELTERN-INFO-BRIEF 2021/22 informiert Sie über aktuelle Ereignisse und Termine.
1. CORONAREGELUNGEN
Sehr geehrte Eltern,
seit heute gilt ein neuer Hygieneplan für die Schulen in Rheinland-Pfalz. Da dieser den
Schulen erst gestern Abend übermittelt wurde, bitten wir die Kurzfristigkeit zu entschuldigen.
Nachfolgend nur die wichtigsten Änderungen für unsere Schule:
Unterricht:
- Die Regelungen zur Maskenpflicht im Gebäude und im Unterricht bleiben, wie im Elternbrief Nr.7 beschrieben, bestehen. Neu ist, dass die Kinder nun auch während Stillarbeiten
und schriftlichen Prüfungen die Masken nicht mehr abnehmen dürfen. Lediglich bei mündlichen Prüfungen ist dies nun noch gestattet.
- In den Pausen im Freien dürfen die Kinder nach aktuellem Stand die Masken abnehmen,
wenn sie ihren Pausenhofbereich erreicht haben.
Masken:
Auch für die Kinder schreibt der neue Hygieneplan nun zwingend den Gebrauch von medizinischen Masken oder FFP2-Masken vor. Die Nutzung von Alltagsmasken (z.B. Stoffmasken) ist
nicht mehr gestattet.
Selbsttests:
Die Regelungen für die Durchführung der Selbsttests bleiben, wie im Elternbrief Nr.7, beschrieben
bestehen.
Bei einem bestätigten positiven Testergebnis besteht für Personen, die sich über einen längeren
Zeitraum in einem Abstand geringer als zwei Meter zur positiven Person aufgehalten haben, Absonderungspflicht. Ausnahmen bestehen für geboosterte, geimpfte und genesene Personen. Alle
Maßnahmen und der betroffene Personenkreis werden mit dem Gesundheitsamt abgestimmt.
Die restliche betroffene Gruppe muss sich an den nächsten fünf (kommenden) Werktagen in der
Schule testen und es besteht eine durchgehende Maskenpflicht auch im Freien.
Sollten keine weiteren Fälle auftreten, entfallen die Regelungen nach Ablauf der 5 Schultage. Treten weitere Fälle auf, werden die weiteren Maßnahmen durch das Gesundheitsamt vorgenommen
und angeordnet.
Regelungen für das Schulgelände:
Die Regelungen für das Betreten des Schulgeländes bleiben ebenfalls bestehen.
Mit freundlichen Grüßen
Verena Weckbecker, Rektorin
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Klasse: _________
Den Elternbrief vom 14.01.22 habe ich zur Kenntnis genommen.
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