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Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,  

es ist sehr erfreulich, wie stark die Inzidenzwerte zurückgegangen sind und dass aus diesem 

Grund befreiende Lockerungen durchgeführt werden können. So auch, dass die 

Klassengemeinschaften ab kommenden Montag wieder zusammengeführt werden dürfen. 

Im vorliegenden Schreiben erhalten Sie weitere Informationen dazu und zu weiteren 

aktuellen Themen der Schule. 

 

 
 

Ergänzungen zur Testpflicht und zum Hygienekonzept  

 

 

In den vergangenen Elternbriefen haben wir Sie umfassend über das Hygienekonzept sowie 

die Selbsttestung an Schulen informiert. Auf den Seiten des Ministeriums finden Sie den 

Hygieneplan sowie das Testkonzept gültig, ab Montag, den 14. Juni 2021. 

Hier, zusammengefasst, die wichtigsten Änderungen: 

 

Hygieneplan 

- Feste Sitzordnung, möglichst frontal ausgerichtet. 

- Keine Durchmischung der Klassen, außer es ist zwingend erforderlich. 

- Die Maskenpflicht in den Pausen entfällt. 

- Sportunterricht kann im Freien regulär ohne Maske und ohne Abstand stattfinden. 

- Musikpraktisches Arbeiten kann in Innenräumen nur mit Maske stattfinden. 

 

Testkonzept 

- Getestet wird zweimal in der Woche – bei uns montags und mittwochs. 

- Testpflicht grundsätzlich als Selbsttestung in der Schule – durch Beschluss unserer 

Gremien auch als qualifizierte Selbstauskunft. 

- Falls die Schule über einzeln verpackte Testkits verfügt, dürfen diese mit nachhause 

gegeben werden. Voraussichtlich erhalten wir diese Tests in der letzten Juniwoche.  

- Von der Testpflicht befreit sind: 

o Symptomlose geimpfte Personen 

o Symptomlose genesene Personen 

- An der Testung nehmen teil: 

o Alle, die nicht über eine zulässige Bescheinigung über ein negatives 

Testergebnis verfügen (dies ist der Schule an den von ihr festgelegten 

Testtagen vorzulegen → Mo und Mi). 

o Alle, die nicht von der Testpflicht befreit sind. 

- Da es sich um eine Testpflicht handelt, bedarf es keiner Einverständniserklärung der 

Eltern. 

- Während der Testung soll ein Abstand von 1,5m (nicht wie bisher 3m), eingehalten 

werden. 

https://corona.rlp.de/index.php?id=33550
https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona_Test/20210422_Qualifizierte_Selbstauskunft_Selbsttest_SARS-CoV-2.pdf


 

Weitere Informationen 

 

Baumaßnahmen 

Auf dem Schulhof muss vorübergehend ein Baufeld eingerichtet werden. Die Arbeiten 

dienen u.a. dazu, die Grundschule an die neue Technikzentrale anzubinden. Es wird 

versucht, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. 

 

Abschlussfeiern und Zusammenkünfte in der Schule 

Über mögliche Vorgehensweisen stimmen wir uns im Kollegium ab und informieren Sie. Wir 

sind in diesem Zusammenhang an die Coronabekämpfungsverordnung RLP gebunden und 

müssen den organisatorischen Aufwand abwägen.  

 

Schulbuch- und Materiallisten 

Schulbuchlisten für das Schuljahr 2021/2022 finden Sie ab sofort auf unserer Homepage. Die 

Materiallisten erhalten Sie vor den Sommerferien von den Klassenlehrerinnen. 

 

Fahrradausbildung und ADAC-Fahrradturnier 

Die Fahrradausbildung in Klassenstufe drei konnte nicht durchgeführt werden. Es ist geplant, 

dies in Klassenstufe vier nachzuholen. Die Jugendverkehrsschule wird uns die Termine 

zuteilen. Vom 28.6. bis zum 9.7. führen wir mit den Klassenstufen drei und vier das ADAC-

Fahrradturnier durch. Sie erhalten dazu noch nähere Informationen. 

 

Klassenlehrerinnen im Schuljahr 2021/2022 

In den aktuellen ersten und dritten Klassen bleiben die Klassenlehrerinnen wie bisher. Die 

zukünftigen Klassenlehrerinnen der aktuellen zweiten Klassen besuchen ihre neue Klasse in 

der nächsten Woche, wenn alle wieder zusammen sind und geben den Kindern erste 

Informationen für Sie mit nachhause.  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Uli Bottelberger, Schulleiter    Dr. Simone Waplinger, stellv. Schulleiterin 

  

 

https://www.diesterweg-grundschule-worms.de/downloads/

