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Bingen, den 12.08.2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
hoffentlich hatten Sie alle trotz der aktuellen Situation schöne und erholsame Sommerferien 
gehabt. Sicherlich haben Sie schon alle mit großer Spannung auf die aktuellen Informatio-
nen zum Schulstart im Schuljahr 2020/2021 gewartet. 
 
 
Das Ministerium teilte uns mit, dass am Montag, dem 17. August in allen Schulen in Rhein-
land-Pfalz mit dem Regelbetrieb, natürlich unter Corona-Bedingungen, gestartet wird.  In 
Abstimmung mit den Gesundheitsexperten wird davon ausgegangen, dass das aktuelle In-
fektionsgeschehen 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, für die Ganztagsschule 
und für den Musikunterricht zur Verfügung gestellt. Einige Konkretisierungen im Hygiene-
plan sowie ein Infoblatt zum Umgang mit Erkältungssymptomen bei Kindern sind derzeit in 
der Endabstimmung. Außerdem werden wir noch detaillierte Hinweise zum Sportunterricht 
und zur Leistungsbewertung erhalten.  
 
 
Konkret für unsere Schule bedeutet dies, dass am Montag die Kinder regulär im Klassen-
verband unterrichtet werden. So weit es geht, wird auf einen Wechsel im Fachunterricht 
verzichtet, Religions- bzw. Ethikunterricht findet jedoch in den gemischten Gruppen statt. In 
der Ganztagsschule werden die Kinder gruppenweise am Nachmittag betreut, so dass eine 
allzu große Durchmischung verhindert wird. In der Betreuenden Grundschule versuchen wir 
zwei feste Gruppen zu bilden, die in unterschiedlichen Räumen beaufsichtigt werden. 
 
 
Folgende Hygieneregeln gelten grundsätzlich: 
 

- Tragen von Mund- und Nasenschutz am 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 
der Kinderhort, die Betreuung oder die Ganztagsschule (mit Mittagessen) statt. Es gibt zeit-
versetzte Hofpausen für die Kinder auf unterschiedlichen Schulhöfen, dabei sollen die Kin-
der ihren Mund- und Nasen-Schutz tragen.  
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Die einzelnen Klassen betreten morgens in der Zeit von 7.45-8.00 Uhr durch folgende Ein-
gänge das Schulgebäude: 
 
Klasse 1b, 1c, 2a   Eingang beim Spielcontainer 
Klasse 3c, 4a, 4b  Haupteingang 
Klasse 1a, 2c  Eingang beim roten Klettergerüst 
Klasse 2b, 3a, 3b, 4c Eingang bei der Rutsche 
 
 
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer mit Mund-Nasen-Schutz in die Schule kommt. 
Ansonsten rufen wir bei Ihnen zu Hause an, damit Sie einen Schutz vorbeibringen! 
 
 
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 Unterrichtsmate-
rialien erfolgen soll. 
 
 
Personen mit Krankheitssymptomen (z.B. Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen, trockener 
Husten, Kopf- und Gliederschmerzen, Durchfall, Verlust von Geschmacks- oder Geruchs-
sinn, Atemprobleme) dürfen die Einrichtung nicht betreten. Bei Auftreten von Symptomen 
während der Unterrichtszeit werden die Eltern der betreffenden Schülerinnen und Schüler 
informiert, damit das Kind nach Hause gehen kann.   
 
 
Wir bitten Eltern und Sorgeberechtigte das Schulgebäude nur in wichtigen Gründen zu be-
treten. Beim Betreten des Schulgebäudes gilt Maskenpflicht. Zudem müssen Sie ein Anwe-
senheitsblatt ausfüllen, das am Haupteingang ausliegt und entweder im Sekretariat oder bei 
der entsprechenden Lehrkraft abgegeben werden muss. Zur Abholung ihres Kindes verein-
baren Sie einen Treffpunkt außerhalb des Schulgeländes. Dies gilt auch am Nachmittag. 
 
 
Im Namen des Kollegiums darf ich sagen, dass wir uns alle sehr auf ein Wiedersehen mit 
Ihrem Kind nach den Sommerferien freuen. 
 
 
Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir einen gelingenden Schulbeginn haben werden! 
 
 
Alle weiteren Informationen zum neuen Schuljahr erhalten Sie zeitnah in dem offiziellen El-
ternbrief zum Schulbeginn des Schuljahres 2020/2021. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
___________________ 
M. Heintke, Schulleiterin           
 
 
 


