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Schuljahr 2020/2021 Elterninformation Nr. 3 vom 16.11.2020  

 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

liebe Kinder,  

 

mit diesem Elternbrief möchten wir Sie über die aktuelle Situation an unserer Schule informieren: 

 

Corona 

Leider hat uns jetzt die Corona-Pandemie doch ereilt und wir haben seit letzter Woche bestätigte 

Corona Erkrankungen bei zwei Schülern (Geschwister) und einer Lehrkraft an unserer Schule.  Also 

insgesamt bei 3 Personen. 

Das Gesundheitsamt Simmern ordnete daher eine amtliche Quarantäne für zwei Klassen sowie 

Testungen an. Zwei weitere Klassen und eine Klassenlehrerin befinden sich vorsorglich in häuslicher 

Isolation, da bei zwei Schülern (Geschwister) ein Familienangehöriger an Corona erkrankt ist. Auch 

hier warten wir auf Testergebnisse und weitere Information durch das Gesundheitsamt. 

Alle betroffenen Familien wurden bereits vom Gesundheitsamt kontaktiert und informiert.  

Für alle anderen Schüler bestand nach gründlicher Untersuchung  durch das Gesundheitsamt keine 

Gefahr und der Unterricht findet normal statt. 

Bitte sehen Sie in diesem Zusammenhang davon ab, Rückfragen über die medizinische Einschätzung, 

Infektionsgefahr oder die Namen der erkrankten Personen  an die Schule zu stellen. Wir können und 

dürfen zu diesem Sachstand keine Auskunft erteilen.   

Nur in der Zusammenarbeit aller ist es möglich die Pandemie einzudämmen. Die Schule ist als Lernort 

grundsätzlich „Corona frei“ – das Virus wird von außen hereingetragen. Deshalb möchten wir Sie 

bitten, sensibel beim Auftreten von Symptomen zu reagieren und den Rat eines Arztes einzuholen 

und Ihre Kinder im Zweifelfall lieber zu Hause zu lassen. 

 

Die Betroffenen können Verhaltensregeln der Verfügung des Gesundheitsamtes entnehmen. 

Wichtige Informationen zu COVID-19 und zur Quarantäne erhalten Sie hier: 

 

https://www.kreis-sim.de/Aktuelles/Informationen-zum-Coronavirus/  

 

Wir bitten alle Betroffenen, sich umsichtig zu verhalten, die allgemeinen Hygienemaßnahmen streng 

einzuhalten und Abstand zu Personen mit Risikofaktoren zu halten.  

Den erkrankten Personen wünschen wir alsbaldige, gute Besserung! 

 

Homeschooling 

Die Kinder, die zurzeit und eventuell zukünftig Corona bedingt zu Hause sind, erhalten wieder ihre 

Arbeitspläne durch die Klassenlehrer. Das Kollegium arbeitet in diesem Zusammenhang mit 

Hochdruck auch an digitalen Lösungen, um diese nach Möglichkeit den Schülern anbieten zu können. 

Erste Probeläufe von Videokonferenzen sind bereits erfolgreich gestartet. Dazu wird lediglich ein 

Handy benötigt.  

Dennoch werden weiterhin Bücher, (Arbeits-)Hefte und Arbeitsblätter den wichtigsten Teil des 

Unterrichts und auch die Alternative zum digitalen Unterricht zu Hause bilden. 

https://www.kreis-sim.de/Aktuelles/Informationen-zum-Coronavirus/


 

Weitere Hygienemaßnahmen 

Weiterhin hat die strenge Einhaltung des Hygieneplans und das Lernen in festen Gruppen im 

Schulbetrieb Bestand.  

Als zusätzliche Maßnahme wurden vom Schulträger- der Stadtverwaltung Boppard- in jedem 

Klassenzimmer Luftdesinfektionsgeräte installiert. 

Bitte sorgen Sie dafür, dass ihr Kind immer eine Gesichtsmaske und mindestens 1 Ersatzmaske dabei 

hat. Leider kommen immer wieder morgens Schüler zum Sekretariat, die über keine Maske verfügen. 

Bitte betreten Sie das Schulgelände nur unter Einhaltung der Abstände und das Schulgebäude nur 

nach vorheriger Absprache. 

 

Die Maßnahmen zum Infektionsschutz an Schulen können Sie auf der Seite des Bildungsministeriums 

https://bm.rlp.de/de nachlesen. 

 

 

Für Sie, liebe Eltern, für die Kinder und das gesamte Schulpersonal ist es ein gewaltiger Kraftakt in der 

vorherrschenden Situation den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten und ein geregeltes Lernen zu 

ermöglichen. Lassen Sie uns weiter optimistisch bleiben und zusammen an einem Strang gegen die 

Pandemie arbeiten! 

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien alles Gute und werden oder bleiben Sie 

gesund und zuversichtlich. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Christine Jung 

Kommissarische Schulleitung 
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