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Gonsenheim, den 27.08.2021 

 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler der Maler-Becker-Schule, 

 

ich darf Sie ganz herzlich im neuen Schuljahr 2021/22 begrüßen und hoffe, Sie hatten alle 

schöne und erholsame Sommerferien, so dass wir frohen Mutes wieder in der Schule starten 

können. 

 

Wir haben in diesem Schuljahr einige Neuerungen, über die ich Sie gerne informieren möchte: 

 

1. Reiserückkehrer 
 
Sollten Sie aus einem Corona-Hochrisikogebiet zurückkommen, kontaktieren Sie 
bitte sofort Ihre Klassenlehrerin per E-Mail! 

https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/schule/ 

Bei der Einreise nach Deutschland aus Gebieten, die vom Bundesministerium für Gesundheit zu 
Hochrisiko- oder Virusvariantengebieten erklärt wurden, bestehen nach der Corona-
Einreiseverordnung des Bundes Absonderungspflichten (Quarantänepflichten). Die Quarantäne 
beträgt bei der Einreise aus Virusvariantengebieten grundsätzlich 14 Tage. Bei der Einreise aus 
Hochrisikogebieten dauert die Quarantäne grundsätzlich 10 Tage; sie entfällt bei geimpften und 
genesenen Personen ab dem Zeitpunkt des Nachweises, endet ab dem 5. Tag mit einem 
negativem Testnachweis und verkürzt sich bei Kindern unter 12 Jahren auf 5 Tage. 

Schülerinnen und Schüler, die nach Rückkehr aus dem Ausland unter diese 
Absonderungspflichten fallen, dürfen für die Zeit der Quarantäne den Präsenzunterricht 
nicht besuchen* und erhalten deshalb nach den Vorgaben der Corona-
Bekämpfungsverordnung ein pädagogisches Angebot zur häuslichen Arbeit. Sofern dieses 
Angebot wahrgenommen wird, handelt es sich somit nicht um Fehlzeiten oder Fehltage; die 
Schulbesuchspflicht wird durch die Teilnahme an diesem Angebot erfüllt. 

 

2. Corona-Testung 

Unsere Schülerinnen und Schüler müssen weiterhin 2mal pro Woche in der Schule 

getestet werden – dies wird ab sofort, wie an allen rheinland-pfälzischen Schulen per 

Selbsttestung im Klassenverband stattfinden. Daher wurden alle Lehrkräfte von 

unserer Schulschwester Frau Heß eingewiesen, wie sich unsere Kinder in allen Klassen 

sicher und selbst testen werden. 

Bitte haben Sie auch weiterhin Vertrauen in uns, dass wir sowohl die Selbsttests mit 

den Kindern sehr aufmerksam betreuen als auch im Umgang mit einem evtl. positiven 

Ergebnis. Da mit den Selbsttests schon im vergangenen Schuljahr an allen 
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Grundschulen durchweg positive Erfahrungen gemacht wurden, sind wir auch 

überzeugt, dass unsere Kinder dies gut bewältigen werden. 

Bitte beachten Sie, dass die Selbsttests immer montags und donnerstags 

stattfinden werden. Eine Einverständniserklärung benötigen wir diesbezüglich nicht.  

Sollten Sie diesbezüglich Sorgen haben, können Sie an diesen Tagen auch ein 

Testergebnis aus der Apotheke/Testzentrum mitbringen, das nicht älter als 24 Stunden 

ist. Für die Klassengemeinschaft ist es jedoch sehr zuträglich, wenn alle Kinder der 

Klasse an den Selbsttests teilnehmen. 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an die Klassenlehrerin bzw. an unsere 

Schulschwester Frau Heß (MO-FR von 8-12 Uhr unter 0152-31190349). 

 

Weitere Informationen finden Sie immer auf der folgenden Homepage: 

https://corona.rlp.de/de/selbsttests-an-schulen/ 

Bitte beachten Sie: 

„Wer nicht am Test teilnimmt und auch keinen anderen negativen Testnachweis vorlegt, 

darf  nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Wer trotzdem in die Schule kommt, muss 

sie wieder verlassen.“ (https://corona.rlp.de/de/selbsttests-an-schulen/) 

Sollten Sie nicht wünschen, dass Ihr Kind an der Selbsttestung am kommenden Montag 

teilnimmt, bitte die Bescheinigung über das negative Testergebnis (nicht älter als 24 

Stunden) vorweisen. 

 

 

3. Hygieneplan und Umgang mit Erkältungskrankheiten 

In der Anlage können Sie den 10. Hygieneplan sowie das Merkblatt zum Umgang mit 

Erkältungskrankheiten einsehen – bitte lesen Sie diese aufmerksam durch. 

 

Bis zum 10. September ist die Maskenpflicht innerhalb der Schule, auch im Unterricht 

vorgesehen. Im Freien besteht keine Maskenpflicht. Wir achten nach wie vor auf 

genügend Maskenpausen, auch der Sportunterricht wird bei gutem Wetter im Freien 

stattfinden 

 

In unserer Schule werden wir weiterhin unser bekanntes Hygienekonzept umsetzen. 

Dies umfasst auch die Schulzeiten ab Montag, den 30. August 2021.  

Die Klassen 1 und 2 betreten bitte um 7.50 Uhr den Schulhof,  

die Klassen 3 und 4 nicht vor 8.00 Uhr. 
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Die genauen Aufstellplätze wird Ihnen die Klassenlehrerin noch mitteilen. 

Bitte schicken Sie die Kinder nicht früher in die Schule!!! 

 

4. Mitteilung über Fehlen/Entschuldigungen/Beurlaubungen 

Sollte Ihr Kind nicht zur Schule kommen können, informieren Sie bitte VOR 7 Uhr die 

Klassenlehrerin per E-Mail unter Angabe, warum Ihr Kind nicht zur Schule kommen 

kann bzw. welche Symptome vorliegen. 

Dass Sie uns VOR Schulbeginn darüber informieren, dass Ihr Kind an diesem Tag 

nicht in die Schule kommen wird, ist sehr wichtig! 

Dennoch müssen Sie über diesen Fehltag eine schriftliche Entschuldigung mit 

Ihrer Unterschrift bei der Klassenlehrerin vorlegen – ansonsten ist dieser Tag 

„nicht entschuldigt“. 

Bitte denken Sie daran, dass Beurlaubungen direkt vor oder nach den Ferien nicht 

genehmigt werden. Sollten Sie wichtige Gründe haben, müssen Sie hierbei einen 

Antrag bei der Schulleitung stellen. 

 

5. Sekretariat 

Leider ist unser Sekretariat bis auf weiteres nicht besetzt. 

Daher schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an die bekannte Schuladresse. 

Wenn Sie Ihre Telefonnummer dazu schreiben, rufen wir Sie gerne zurück. 

Bitte kommen Sie nicht einfach zum Sekretariat – dies geht nur mit Terminabsprache! 

 

6. Homepage – www.maler-becker-schule.de 

Wir haben unsere Homepage neu gestaltet und freuen uns sehr, wenn Sie diese 

regelmäßig besuchen. Wir bemühen uns Termine und Neuigkeiten stets aktuell zu 

halten, so dass Sie jederzeit gut informiert sind. 

 

7. Wahl eines neuen Schulelternbeirats 

In diesem Schuljahr werden wir einen neuen Schulelternbeirat (SEB) wählen. Alle Eltern 

können sich gerne zur Wahl melden, auch wenn sie kein Klassenelternsprecher oder –

vertreter sind. Wir freuen uns sehr, wenn Sie die Schulgemeinschaft unterstützen 

möchten. 

 

Ich wünsche uns allen einen guten Start in das neue Schuljahr. 

Herzliche Grüße im Namen des gesamten Kollegiums 

Sandra Schneider, Rektorin 


