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Vorgehen bei einer möglichen Schließung der Schule im Falle einer Corona-Infektion 

 

Liebe Eltern der Maler-Becker-Schule,  

vielen Dank für Ihren besonnenen Umgang mit der Situation angesichts des Corona-Virus. Bei uns an 

der Maler-Becker-Schule findet weiterhin regulärer Unterricht statt – selbstverständlich mit den 

Hygienevorgaben. Allerdings wurden inzwischen in Rheinland-Pfalz einige Schulen aufgrund von 

Corona-(Verdachts-)fällen geschlossen.  

Sollte ein Corona-(Verdachts-)fall bei einem Mitglied unserer Schulgemeinschaft auftreten, kann dies 

eine sofortige Schließung unserer Schule zur Folge haben. Auf diesen möglichen Fall müssen wir uns 

als Schule und Sie sich als Eltern vorbereiten.  
 

Sicherstellung des Heimwegs und der Betreuung  

Bitte besprechen Sie diesen möglichen Fall in Ruhe mit Ihrem Kind. Ggf. würde dies bedeuten, dass Ihr 

Kind am Morgen vor verschlossenen Schultoren steht oder dass es mitten im laufenden Unterrichtstag 

aus der Schule nach Hause entlassen wird bzw. abgeholt werden muss. Bitte klären Sie mit Ihrem 

Kind, wie es in diesem Fall sofort (!) und sicher nach Hause kommt und wie es dort betreut werden 

kann. Sprechen Sie sich ggf. auch mit anderen Eltern ab. 

Damit wir Sie schnell erreichen und informieren können, möchte ich Sie bitten, bei der 

Klassenleitung bis spätestens Montag eine aktuelle E-Mail-Adresse und Handynummer 

anzugeben, über die Sie jederzeit, sicher und schnell erreichbar sind. Sie können dazu entweder 

den Abschnitt ausfüllen oder die Infos DIREKT per E-Mail an die Klassenleitung schicken 

(sofern Ihnen die E-Mail Adresse bekannt ist). Die Klassenleitung wird dann einen Verteiler 

anlegen, um Sie im Notfall informieren bzw. kontaktieren zu können. 

 

Grund zu akuter Sorge besteht im Falle einer Schließung der Schule nicht.  

Die Maßnahme dient der Unterbrechung der Infektionsketten.  

Kinder und Jugendliche sind weniger gefährdet, sich anzustecken als Erwachsene, außerdem sind die 

Verläufe weniger schwer. Über die Homepage werden wir Sie auf dem Laufenden über das weitere 

Vorgehen und die Vorgaben des Gesundheitsamtes informieren. Wir nehmen Kontakt zu Ihnen auf, 

falls uns individuell Ihr Kind betreffende Informationen vorliegen (daher gebe Sie bitte auch eine 

aktuelle Handynummer an). 
 

Das Sekretariat wird bei Schließung der gesamten Schule voraussichtlich nicht besetzt sein. Sollte die 

Schule nicht besetzt sein, schicken Sie bitte wichtige und dringende Hinweise über die E-Mail 

notfall@mbs.bildung-rp.de (diese E-Mail wird vom Krisenteam der Schule gelesen). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

S. Schneider, Rektorin  Aktuelle, schulspezifische Informationen finden Sie auf der Seite der Schulaufsicht: 

https://add.rlp.de/de/themen/schule/corona 
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Bitte bis spätestens Montag, den 16. März 2020, bei der Klassenleitung abgeben: 

 

 

________________________________ ____________ 

Vorname und Name des Kindes Klasse 

 

Unter dieser E-Mail Adresse bin ich im Notfall schnell und zuverlässig erreichbar: 

 

___________________________________________________________ 

Bitte unbedingt in Schönschrift schreiben ☺ 

 

Handynummer für den Notfall: ____________________________________ 

 

Ich gebe hiermit mein Einverständnis, dass meine E-Mail-Adresse zu Informationszwecken  

von der Maler-Becker-Schule verwendet werden darf.  

 

 

 

________________________ _________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift 

 
 
 


