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Schulbrief Nr. 6 vom 27.11.2020 
 

Bund- Länder-Beratungen…Wie es weitergeht 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
Liebe Kolleg*innen! 
 
Nach den Bund- Länder- Beratungen in die-
ser Woche hat uns das Bildungsministerium 
mitgeteilt, dass auch zukünftig die Pflicht 
zum Tragen einer Mund- Nasen- Bedeckung 
oder eines Mund- Nasenschutz, ab Klasse 5 
gilt. 
 
Von der Maskenpflicht im Unterricht ausgenom-
men sind wie bisher die Grundschulen. 
 
Alle weiteren Abläufe bleiben auch bestehen, 
wie mit Beginn November beschlossen. 
 
Die bereits im innerschulischen 3., 4. und 5. El-
ternbrief 2020 beschriebenen und weiteren 
Maßnahmen gelten weiterhin auch für den Be-
reich der Grundschule und werden umgesetzt. 
 
Sportunterricht kann wie bisher ab der 5. 
Klasse in geschlossenen Räumen nicht 
durchgeführt werden, da das Tragen der 
MNB/MNS verpflichtend für den Unterricht ist, 
aber beim Sport selbst hinderlich. Bewegungs-
angebote (Wandern…) werden aber durchge-
führt. 
 
Folgende Rahmenvorgaben sind für unsere 
Schularten (Grundschule und Realschule 
plus) gegeben: 
 

 Grundsätzlich sollen möglichst alle 
Schülerinnen und Schüler am  
Präsenzunterricht teilnehmen.  

 Die für die Grundschulen zuletzt an-
geordneten Regelungen (Unterricht in 
Kohorten- keine Vermischung in den 
Gruppen) haben bis zum Ende des 
ersten Halbjahres, also dem 29.Ja-
nuar 2021, weiterhin Gültigkeit.  

 Es besteht an weiterführenden Schu-
len für Schülerinnen und Schüler ab 
Klasse 5 sowie für Lehrkräfte weiter-
hin in ganz Rheinland-Pfalz die Mas-
kenpflicht im Unterricht.  

 Maskenpausen werden ermöglicht. 
Dabei ist das Abstandsgebot einzu-
halten. Verstöße gegen das Abstands-
gebot während der Maskenpausen 
werden auch weiterhin nicht geduldet. 

 In besonderen Situationen können 
Schulen in Abstimmung mit der Schul-
aufsicht vom Präsenzunterricht in den 
Wechselbetrieb (Präsenz-/Fernunter-
richt) umgestellt werden. Diese Mög-
lichkeit besteht nur dann, wenn lang-
fristig der sogenannte Inzidenzwert 
über 200 im Kreis steigen würde. 

 Schutzmaßnahmen des Gesundheits-
amtes (Quarantäne- oder Isolierungs-
anordnungen) bleiben unbenommen. 

 Die Ganztagsgrundschule findet wie 
bisher statt, außer der Bereich des 
Schwimmens, der ausfällt. 

 In den AGs der Ganztagsgrundschule 
sowie der Realschule plus, werden die 
Kinder weiterhin in Kohorten zusam-
mensitzen, das heißt Kinder der 1a sit-
zen zusammen, der 1b usw. 

 Für die Ganztagsgrundschule erwei-
tern wir das Angebot um die AGs 
„Weltretter“ (Nachhaltigkeit) und „Welt-
reisen“. Die Kinder werden direkt an-
gesprochen, obsSie Interesse haben 
daran teilzunehmen. So entzerren wir 
die Gruppengrößen. 

 
Um Vermischungen von Gruppen zu vermei-
den, werden wir weiterhin bei Lehrkräfteausfall 
Klassen für einen Tag zu Hause belassen, aber 
jeweils mit Unterrichts- und Übungsinhalten ver-
sorgen. 
Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Diszip-
lin unserer Schüler*innen und auch der Einsicht 
in die Maßnahmen. Dafür Danke! 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

 
 
         Johannes Philipp, Rektor 
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