
 

 

 

 

 

 

 

 
Rundschreiben                                              2021-02-18 

Liebe Eltern, 
wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir unser hoch gestecktes Ziel 
erreicht haben, allen Schülern und Schülerinnen unserer Schule ein tägliches 
Präsenzangebot unter Einhaltung der strengen Hygienevorschriften vorzuhalten. 
Schüler und Schülerinnen , die im Ganztag und in der Betreuung angemeldet sind, 
können das Angebot bis 15:00 Uhr nutzen.  
 
Religions-und Ethikunterricht: 
Wir haben Ihre Rückmeldungen ausgewertet und das Angebot entsprechend 
organisiert:  

- Die Ethik  bzw. Religionsstunden liegen immer in einer 1. Stunde. 
- Kinder, die nicht am Präsenzangebot ihrer Klasse teilnehmen, bleiben in 

diesen Stunden dem Unterricht fern. Sie kommen erst zur 2.Stunde.  
- Sie erhalten Distanzunterricht, d.h. sie erhalten Material für die häusliche 

Arbeit. 
-  

Sportunterricht: 
Nach wie vor kann der Schulsport  nur eingeschränkt angeboten werden. Die 
Lahnfelshalle ist weiterhin geschlossen. Die Sportstunden werden wie vor dem 
Lockdown als Bewegungszeit im Freien durchgeführt. 
 
Musikunterricht: 
Auch der Musikunterricht kann nur eingeschränkt durchgeführt werden und liegt 
weitgehend in Klassenlehrerhand. 
 
Sowohl im Sport- als auch im Musikunterricht werden fachfremd unterrichtende 
Lehrkräfte durch die Fachkollegen und –kolleginnen unterstützt durch vielfältiges 
Material und digitale Angebote. 

 
Maskenpflicht: 
Auf dem ganzen Schulgelände und in den Schulgebäuden gilt eine Maskenpflicht. 



Alle Schüler und Schülerinnen sowie die Lehrkräfte müssen auch während des 
Unterrichts eine Maske tragen. Die Lehrkräfte achten darauf, regelmäßig zu lüften 
und Maskenpausen einzuräumen, möglichst auch zwischendurch im Freien. 
Während des ganzen Unterrichtstages bleiben die Schüler und Schülerinnen in ihrem 
Verband. Die Hofpausen verbringen die Jahrgänge in den zugeteilten 
Pausenbereichen. Auch dort müssen Masken getragen werden. Spielende Kinder 
können nicht verlässlich einen Abstand von 1,50m einhalten. Wir haben dieses 
Thema in der Schulkonferenz diskutiert und beschlossen, dass unter den aktuellen 
Bedingungen die Sicherheit Vorrang hat. 
Wir bitten Sie, Ihren Kindern immer mindestens eine Maske zum Wechseln 
mitzugeben. Empfohlen werden medizinische Masken, gewöhnliche Stoffmasken 
sind auch o.k. Im Bedarfsfall haben wir medizinische Einmalmasken und FFP2- 
Masken für Kinder vorrätig.  
 
Liebe Eltern, zur Umsetzung unseres aktuellen Corona-Planes Stufe 3 haben wir alle 
personellen und räumlichen Möglichkeiten unseres Standortes ausgereizt. Das 
konnte nur gelingen, weil alle an einem Strang ziehen, jeder Einzelne für das Ganze 
Verantwortung übernimmt und mitdenkt  und weil es viele gute Ideen gab, die sich in 
dem vorliegenden Plan bündeln ließen. In der Schulkonferenz (Videokonferenz)  am 
vergangenen Dienstag haben wir eine wohlwollende Unterstützung erfahren. 
Ganz herzlichen Dank! 
 
Wir wünschen uns einen guten Start und hoffen, dass sich die Situation rund um 
Corona allmählich entspannt! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

_____________________________                    __________________________ 

                              Rektorin                                                                                     Konrektorin 

   

 

 

 


