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Liebe Eltern, 
 
ein neues, ereignisreiches Schuljahr 2021/2022 steht uns bevor. 
Um in diesem Schuljahr den Regelbetrieb so lange und so sicher wie möglich zu gestalten, möchten wir 
Sie über die aktuellen Corona-Maßnahmen in unserer Schule auf Basis des 10. Hygieneplans 
informieren.  
 
Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Maßnahmen 
 

Allgemeine Verhaltensregeln: 
• Überall gilt das Abstandsgebot: Der Mindestabstand beträgt 1,5 m. Um das Abstandsgebot 

einzuhalten, muss ggf. gewartet werden. Das Abstandsgebot fordert: Kein Drängeln, keine 
Schlangenbildung. Umarmungen, Händeschütteln etc. sind verboten.  

• Im gesamten Schulgebäude, auch während des Unterrichts, ist eine medizinische oder eine FFP2-
Maske zu tragen. Stoffmasken und Masken mit Ventil sind verboten!  

• Im Freien entfällt die Maskenpflicht. 

• Alle begeben sich vor der 1. Stunde mit dem nötigen Abstand zügig in den Klassen-/ Fachraum. 

• In den 5-Minuten-Pausen verlassen wir, außer zum notwendigen Fach- bzw. Raumwechsel, den 
Klassenraum nicht. 

• Bei Nachmittagsunterricht halten sich die Schülerinnen und Schüler in der Mittagspause möglichst 
außerhalb des Schulgebäudes auf. 

• Alle 20 Minuten, vor Unterrichtsbeginn und in den Pausen ist zu lüften. 
• Die Toilettenanlagen sind von maximal 3 Personen gleichzeitig zu betreten.  

• Wer Erkältungssymptome zeigt, muss zu Hause bleiben (siehe Merkblatt Homepage).  

• Die MSS-Aufenthaltsräume sind in den Pausen zu lüften und zu verlassen.  

• Von allen Lerngruppen sind entsprechende Sitzpläne vorzuhalten, die in allen Stunden einzuhalten 
sind. Gemischte Lerngruppen werden nach Klassen getrennt angeordnet.  

 

Testungen 
• Es finden zweimal pro Woche am Montag und am Donnerstag in der ersten Stunde Selbsttestungen 

statt. Ausnahmen:  

⇒ Vorlage eines offiziellen negativen Testnachweises (Schnelltestzentrum oder Arzt)  
⇒ Qualifizierte Selbstauskunft durch die Eltern/Sorgeberechtigten über einen negativen 

 Selbsttest (beides nicht älter als 24 Stunden). 

⇒ Symptomlose geimpfte Personen, die über einen vollständigen Impfschutz gegen das 
 Coronavirus SARS-CoV-2 verfügen. 
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⇒ Symptomlose genesene Personen, die im Besitz eines 
 auf sie ausgestellten Genesenennachweises sind. Die 
 zugrundeliegende Testung (PCR) muss mindestens  28 Tage und darf nicht länger als 6 
 Monate zurückliegen. 
⇒ Symptomlose genesene und geimpfte Personen, die im Besitz eines auf sie 

 ausgestellten Genesenennachweises sind und über einen vollständigen Impfschutz 
 gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 verfügen. 

• Wird keine der Möglichkeiten wahrgenommen, darf das Kind nicht am Unterricht teilnehmen und 
muss die Unterrichtsinhalte eigenständig zu Hause nachholen. 

• Im Falle eines positiven Testergebnisses wird das entsprechende Kind in einem gesonderten Ort 
betreut und die Eltern informiert. Die Eltern müssen ihr Kind unverzüglich abholen und an einer 
offiziellen Stelle testen lassen. 

 

Weitere wichtige Informationen:  
• Die Telefonnummern sind aktuell zu halten. Bei einer Änderung muss die Klassenlehrkraft 

unverzüglich darüber informiert werden. 
• Bitte beachten Sie auch das Merkblatt im Umgang mit Erkältungssymptomen auf unserer 

Homepage: https://www.stamaonline.de/wp-content/uploads/2021/08/20210817-Merkblatt-
Umgang-mit-Erkältungssymptomen-in-KitaSchule.pdf 

• Alle offiziellen Dokumente können Sie über die Webseite des Bildungsministeriums abrufen: 
https://corona.rlp.de/index.php?id=33550 

• Gleichzeitig informieren wir über unsere Homepage:    
https://www.stamaonline.de/corona-aktuell/ 

 

Wir hoffen, dass diese Phase des Präsenzunterrichts möglichst lange andauern wird. Wir alle können 
durch unser verantwortungsvolles Verhalten – auch in der Freizeit – dazu beitragen. Auch hier baue ich 
auf Ihre Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Christian Petri 

	


