Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
leider ist noch immer kein Termin bekannt wann der Wechselunterricht für
Ihre Kinder starten kann. Sobald wir dahingehend neue Informationen
erhalten, werden wir diese sofort an Sie weitergeben.
Bis es soweit ist, haben wir vorab einige aktuelle Informationen für Sie.
Änderungen gab es im 7. Corona-Hygieneplan für Rheinland-Pfalz.
Diese sehen wie folgt aus:


Die neuen Virusvarianten machen es umso wichtiger die bekannten
AHA Regeln und lüften konsequent einzuhalten um eine Übertragung
zu verhindern.
Diese Regeln sind auch zu beachten von Personen, die bereits mit
dem Corona Virus infiziert waren und wieder genesen sind.



Die geltenden Hygieneregeln sind verpflichtend für den gesamten
schulischen Alltag und beinhalten nicht nur den Unterricht sondern
auch Besuche , Pausen, ...



Bitte melden Sie sich auch weiterhin telefonisch an und registrieren
sich im Sekretariat, bevor Sie in die Schule kommen.



Das Betreten des Schulgeländes (auch Pausenhöfe) ist nur mit
medizinischen Masken oder FFP2-Masken erlaubt. Bitte beachten
Sie dies. Dies gilt für alle Personen, auch für Schülerinnen und
Schüler in der Notbetreuung. Diese Regelung tritt ab dem
22.02.2021 in Kraft.

Selbstverständlich erhalten die Kinder auch weiterhin Maskenpausen
(geplant und individuell).
Mittlerweile verfügen alle Klassenzimmer über eine Lüftungsanlage, welche
die verbrauchte Luft des Klassensaals 5mal pro Stunde tauscht. Auf das
Lüften (alle 20 Minuten für 3 Minuten) kann dennoch nicht verzichtet
werden, um einen optimalen Luftaustausch zu gewähren.
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untersagt. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer seine vollständigen
Schulmaterialien mit sich führt (Mäppchen, Block, Heft und Bücher).
Bitte beachten Sie, dass eine Notbetreuung nur dann möglich ist, wenn
Sie mindestens einen Tag vorher angemeldet wurde. Ebenso möchten
wir Sie darauf hinweisen, dass eine Abmeldung von der Notbetreuung
(Krankheit, ...) verpflichtend ist! Die Notbetreuung ist vom Land her nur für
Kinder bis Klasse 7 vorgesehen. Sollten dennoch Bedarf Ihrerseits bestehen,
so sprechen Sie dies bitte mit der Schulleitung ab.
Des Weiteren bitten wir Sie darauf zu achten, dass in der Notbetreuung
erledigte Aufgaben auch an die entsprechenden Lehrkräfte weitergeleitet
werden.
Bitte bedenken Sie, dass die Teilnahme am Fernunterricht nicht
freiwillig

erfolgt,

sondern

zur

Schulpflicht,

ebenso

wie

der

Präsenzunterricht, gehört.
Wir als Schule sind weiterhin verpflichtet Corona Infektionen in den Familien
unserer Schülerinnen und Schüler zu melden, auch wenn die Kinder die
Schule aktuell nicht besuchen. Sollten Sie betroffen sein, so melden Sie sich
bitte im Sekretariat. Ihre Angaben werden anonymisiert behandelt.
Wir möchten Sie daran erinnern, dass eine Abmeldung von der GTS für das
kommende Schuljahr bis spätestens 31.05.2021 schriftlich erfolgen muss.
Wenden Sie sich hierzu bitte an das Sekretariat unter der Telefonnummer
06331-265111.
Seit dem 17.02.2021 haben Familien in der Grundsicherung die
Möglichkeit über das Jobcenter einen Drucker für die Teilnahme am
Distanzunterricht zu erhalten. Für die Geltendmachung des Bedarfs
beim Jobcenter benötigen Sie eine Bestätigung der Schule über die
Notwendigkeit. Bitte wenden Sie sich hierfür an das Sekretariat
und nicht an den Klassenlehrer.
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, wir wissen, was diese Besondere
Zeit von ihnen und Ihren Kindern abverlangt. Für Ihre Unterstützung und
Mitarbeit sind wir dankbar. Wenn es Probleme gibt oder Sie Anregungen für
uns haben, so scheuen Sie sich bitte nicht, sich mit uns in Verbindung zu
setzen. Wir sind auch weiterhin für Sie da.
Bleiben Sie gesund!
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