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Hassloch, den 26.10.2020 

 
 
      
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
Der Beginn des nächsten Abschnitts im Schuljahr 20/21 steht kurz bevor. Wir 
versuchen, mit einem möglichst normalen Schulstart für alle Schüler*innen zu 
beginnen, sind jedoch auch auf mögliche Veränderungen vorbereitet. Das 
Bildungsministerium überträgt die Verantwortung für mögliche Maßnahmen den 
Schulträgern. Unser Träger hat bisher noch keine Änderungen für den Schulbetrieb 
angekündigt. 
Dies bedeutet konkret, dass wir zunächst alle Angebote, also auch die 
Ganztagsschule, wie vor den Herbstferien durchführen werden. Im Einzelfall heißt 
das, dass die Klasse 6 weiterhin zum Kegeln zur TSG Haßloch fährt, die Klasse 9 
erhält Verstärkung durch Hr. Böhnke (Sportangebote), und die Klasse 7 durch Fr. 
Renner.  
Sollte sich die CORONA-Situation im Kreis zuspitzen werden wir dies eventuell 
überdenken müssen. Sowieso müssen wir uns dann auf strengere Maßnahmen 
einstellen.  
Wir wollen so vorsichtig wie möglich sein. Bitte melden Sie daher den Klassenteams 
zurück: 

- ob Sie während der Herbstferien Urlaub gemacht haben 
- wo Sie während der Herbstferien Urlaub gemacht haben 
- ob Sie während der Herbstferien an einer Feier oder ähnlichem mit vielen 

Personen teilgenommen haben 
- wo diese Feier stattgefunden hat 
- ob es bei den Anwesenden dieser Feier zu Erkrankungen gekommen ist.   

 
Bitte geben Sie daher den unten angefügten Rückläufer bis Mittwoch, dem 28.10. 
wieder mit in die Schule. Bitte achten Sie in diesem Zusammenhang unbedingt auf 
die aktuellen Quarantäneregeln im Kreis DÜW bzw. Rheinland-Pfalz 
 
Wichtig ist, dass zum Schulstart von allen die folgenden Regeln weiter beachtet 
werden: 
 

- In den Bussen und Bahnen, sowie im Schulgebäude (Flure, Treppen, Kiosk)  besteht 
weiterhin für alle Maskenpflicht. 

- Der Unterricht findet weiterhin ohne Mund-Nasen-Schutz statt. Wir versuchen, die 
Abstandsregeln bestmöglich umzusetzen. 
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- In der ersten Schulwoche werden wir auf die Pausenregelungen vom August zurück-
greifen. D.h. die Klassen machen getrennte Pausen und haben ein „eigenes“ Areal auf 
dem Schulhof für den Verlauf einer Woche. Die Gruppen bleiben weiterhin konstant 
und werden auch in den Pausen nicht durchmischt. 

- Auch die Hygieneregeln sind für alle Personen, die die Schule betreten verbindlich 
(Hände reinigen beim Betreten d. Gebäudes etc.). 

- Körperkontakt ist zu vermeiden, die Abstandsregel gilt auf dem Schulgelände. 
- Eltern melden sich, falls sie die Schule besuchen wollen im Sekretariat an und tragen 

sich in unser „Corona-Gästebuch“ ein. 
 
Nähere Informationen zu Schule und Konzept bzw. zu den Auswirkungen von 
Corona auf unsere Schule erfahren Sie weiterhin auf der Homepage und über iserv. 
Dort können Sie sich auch die aktuell geltenden Regeln unter den DOWNLOADS 
herunterladen. 
 
Ihr 
 

Rainer Kempermann 

 
 
___________________________________________________________________ 
Bitte hier abtrennen und Ihrem Kind mit in die Schule geben. Ihre Angaben sind freiwillig! 

 
Name des Kindes  _____________________________  Klasse _______ 
 
 

 Während der Herbstferien haben wir in   __________________  Urlaub 
gemacht. 
 

 Während der Herbstferien waren wir nicht in Urlaub. 
 
 

 Während der Herbstferien haben wir an Festen, Feiern o.ä. Treffen mit vielen 
Personen in ________________________  teilgenommen. 
 

 Während der Herbstferien haben wir an keinen Treffen mit vielen Menschen 
teilgenommen. 
 

 Ich möchte keine Angaben machen. 
 

 
 
__________________________    _________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 
 
 
 
 
 


