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Schulbrief Nr. 7 vom 29.03.2022 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
Liebe Schüler*innen! 
 

Mit dem 4.April 2022 tritt der 17 Hygiene-
plan für Schulen in Rheinlad- Pfalz in Kraft: 

Die Maskenpflicht entfällt ab 04.04.2022 wäh-
rend des Unterrichts und im Gebäude 

Anlasslose Testungen sind freiwillig, wie bis-
her. Eine Einverständniserklärung muss vorlie-
gen und werden von den Klassenleitungen an 
Sie weitergeleitet. 

Anlassbezogene Testungen (5Tage) bleiben 
verpflichtend, beim Auftreten einer Infektion in 
der Lerngruppe 

Infektionen bleiben weiterhin meldepflichtig. 

Die Vorgaben gelten bis zum 29.04.22.  

Ob danach noch weiterhin anlasslos 2x 
wöchentlich getestet wird bleibt noch of-
fen. Dementsprechend entfällt ab der 
nächsten Woche auch die Einteilung der 
Schulhöfe in "Klassenabschnitte".  

Die Kinder dürfen sich wieder frei bewe-
gen, sollen aber dennoch weiterhin vor-
sichtig sein, da Infektionszahlen immer 
noch unverantwortlich hoch sind.  

Insofern ist es auch im Rahmen des 
"schmalen" -Personalkontingentes im Mo-
ment sinnvoll die Schulhöfe ab nächster 
Woche wieder zusammen zu legen und 
den GS- Hof nur für Bewegungspausen 
der GS und für die Betreuungszeiten der 
Ganztagsschule GS zu nutzen.  

Natürlich ist es nicht verboten, dass die 
Kinder freiwillig die Masken weiterhin tra-
gen, wenn diese sich und andere schützen 
wollen. 

 

Am Freitag, 01.04.2022 von 13- 17 Uhr, 
wird zur Unterstützung der Hilfe des För-
dervereins, für unsere geflüchteten ukraini-
schen Kinder, auf dem Parkplatz am 
EDEKA in Kelberg ein Verkauf von selbst- 
hergestellten „Perlenengelchen“ stattfin-
den. Frau Peters führt dankenswerter 
Weise dies mit den Klassen 5a und 10R1 
durch. 
 
Termine/ (bewegliche) Ferienzeiten im 
laufenden Schuljahr: 
 
Am Donnerstag, 07.04.2022, präsentie-
ren sich ca. 40 Firmen mit ihren Ausbil-
dungsmöglichkeiten in der Hochkelberg-
halle.  
Ab 18 Uhr ist der Zugang auch für außer-
schulische Besucher geöffnet.  
 
Den Betreiben und der Schule ist seit vielen 
Jahren eine gute Zusammenarbeit wichtig. 
Beide Seiten zeigen ihre regionale Verbun-
denheit und auch die Möglichkeiten, die 
sich in Kelberg und seiner näheren Umge-
bung ergeben (Leben und Arbeit). 
 
Ich weise nochmals auf den Studientag 
des Kollegiums am 08.04.2022 hin, die 
SchülerInnen* haben keinen Unterricht. 
 
Osterferien und bewegliche Ferientage: 
 
11.04- 22.04.2022 
 
Christi Himmelfahrt 26. Und 27.05.2022 
 
Fronleichnam 16. Und 17.6.2022  
 
Bleibt, bleiben Sie gesund! 
 

 
 
         Johannes Philipp, Rektor 
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