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55758 Kempfeld, 07.06.2021 
 

Elternbrief Nr. 24 - 20/21 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
wir freuen uns, dass ab 14.06.2021 nun alle Schüler wieder in den Präsenzunterricht 
zurückkehren können. Es werden wieder neue Änderungen auf uns zu kommen, die 
wir als Schulgemeinschaft bewältigen müssen. Nach einem halben Jahr dürfen nun 
alle Kinder wieder jeden Tag in die Schule kommen. 
Es gilt ein neuer Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz, der viele 
bekannte Inhalte beibehält. Er sieht weiterhin zwei Testungen pro Woche vor. Das 
vom Ministerium vorgeschlagene Testkonzept wird im Anhang mitgeteilt. Testtage 
bleiben Montag und Donnerstag. Außerdem sind die bekannten Hygieneregeln 
weiterhin zu beachten. Den Kindern der Klassen 1-4 werden medizinische Masken 
empfohlen, Alltagsmasken sind in der Schule zugelassen. Im Bus sollen 
medizinische Masken getragen werden.  
Es gibt aber auch Änderungen zum letzten Hygieneplan. Für die Primarstufe gilt: 
 
-Aus wichtigen pädagogischen Gründen kann unter strenger Einhaltung der übrigen 
Hygienebestimmungen vorrübergehend auf das Tragen der Maske verzichtet 
werden. Die Ausnahmen sind auf das zwingend erforderliche Maß zu begrenzen. 
-Während der Pausen im Freien kann auf das Tragen der Maske für Schülerinnen 
auch ohne Einhaltung des Mindestabstandes verzichtet werden. 
-Sportunterricht soll im Freien stattfinden - regulär und ohne Maske. 
 
Wenn das Wetter schlecht sein sollte, können wir auch in die Halle ausweichen, die 
GS Kempfeld hat ein Hygienekonzept zur Nutzung der Halle erarbeitet und es wurde 
Ende September 2020 vom Gesundheitsamt genehmigt. 
 
Auch unser Ganztagsangebot – mit Mittagessen, AG´s in festen Gruppen – kann bei 
uns schon ab Montag 14.06.2021 starten – das GTS-Personal freut sich auf die 
Kinder. 
Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass in diesem Schuljahr der Antrag auf 
freiwilliges Zurücktreten bis zum Ende des Schuljahres möglich ist. Die Klassenlei-
tung Ihres Kindes wird Sie gern beraten. 
Ich wünsche allen, dass die letzten fünf Wochen bis zu den Sommerferien gut 
gelingen! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Katrin Döpp (KR) 
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