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          Bingen, den 12.08.2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
sicherlich haben Sie schon alle mit großer Spannung auf die aktuellen Informationen zum 
Schulstart im Schuljahr 2020/2021 gewartet. 
 
Das Ministerium teilte uns mit, dass am Montag, dem 17. August in allen Schulen in Rheinland-
Pfalz mit dem Regelbetrieb, natürlich unter Corona-Bedingungen, gestartet wird.  In Abstim-
mung mit den Gesundheitsexperten wird davon ausgegangen, dass das aktuelle Infektionsge-
schehen dies zulässt. Oberstes Gebot wird weiterhin sein, die Infektionszahlen in einem engen 
Rahmen zu halten. Dennoch ist es nicht ausgeschlossen, dass es zumindest örtlich auch in 
Rheinland-Pfalz zu teilweisen oder vollständigen Schulschließungen kommen kann.  
 
Den Schulen wurden dazu Leitlinien für die entsprechende Schulart, zur Verfügung gestellt. Ei-
nige Konkretisierungen im Hygieneplan sind derzeit in der Endabstimmung. Außerdem werden 
wir noch detaillierte Hinweise zum Sportunterricht und zur Leistungsbewertung erhalten. Bis zu 
den Herbstferien werden wir den Sportunterricht im Freien abhalten. Denken Sie schon jetzt 
daran, Ihrem Kind entsprechende Kleidung mitzugeben. 
 
Konkret für unsere Schule bedeutet dies, dass am Montag die Kinder regulär im Klassenver-
band unterrichtet werden. Religions- bzw. Ethikunterricht findet jedoch in den gemischten Grup-
pen statt. In der Betreuenden Grundschule versuchen wir zwei feste Gruppen zu bilden, die in 
unterschiedlichen Räumen beaufsichtigt werden, sodass eine allzu große Durchmischung ver-
hindert wird. 
 
Folgende Hygieneregeln gelten grundsätzlich: 
 

- Tragen von Mund- und Nasenschutz auf Schulhof und in den Fluren 
- kein Händeschütteln oder Umarmen von Klassenkameraden 
- in die Armbeuge nießen oder husten 
- kein Arbeitsmaterial oder Essen tauschen 
- regelmäßiges Händewaschen 

 
Die Unterrichtszeiten sind regulär von 8-12 Uhr bzw. von 8-13 Uhr und im Anschluss findet die 
Betreuung und das Mittagessen statt. Die Hofpausen finden auf dem Schulhof und auf der 
Schulwiese statt. Dabei sollen die Kinder ihren Mund- und Nasen-Schutz tragen. Die Schüler 
dürfen wieder ab 7:40 Uhr mit Mund-Nasen-Schutz auf den Schulhof. Der Unterricht beginnt um 
8:00 Uhr für alle Kinder. 
 
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer mit Mund-Nasen-Schutz in die Schule kommt.  
 
Es herrscht Schulpflicht für alle Kinder! Sollte ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen nicht am 
Präsenzunterricht teilnehmen, legen Sie bitte ein ärztliches Attest der Klassenleitung vor und 
sprechen sich mit der Lehrkraft ab, in wie weit die Versorgung mit den Unterrichtsmaterialien 
erfolgen soll. 



 
WICHTIG: Personen mit Krankheitssymptomen (z.B. Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen, tro-
ckener Husten, Kopf- und Gliederschmerzen, Durchfall, Verlust von Geschmacks-/ Geruchs-
sinn, Atemprobleme) dürfen die Einrichtung nicht betreten. Bei Auftreten von Symptomen wäh-
rend der Unterrichtszeit werden wir Sie informieren und Sie müssen Ihr Kind abholen. Auch wei-
terhin sollen Eltern und Erziehungsberechtigte nur aus wichtigen Gründen das Schulgelände 
betreten. Am Haupteingang liegt ein Formular aus, dass Sie beim Betreten ausfüllen und ent-
weder im Sekretariat oder bei der Lehrkraft, die Sie treffen, abgeben müssen. 
 
Im Namen des Kollegiums darf ich sagen, dass wir uns alle sehr auf Ihre Kinder freuen! 
 
Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir einen gelingenden Schulbeginn haben werden! 
 
Alle weiteren Informationen zum neuen Schuljahr erhalten Sie zeitnah in dem offiziellen Eltern-
brief zum Schulbeginn des Schuljahres 2020/2021 und auf den Informationsabenden, die in der 
2. Schulwoche stattfinden werden. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
___________________ 
K.Achenbach, Schulleiterin           
 
 
 
 


