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Informationen zum Start in das Schuljahr 2020/2021 
 
Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, 
 
am Montag, 17.08.2020 beginnt das neue Schuljahr und wir möchten Ihnen zum 
Schulstart des Schuljahres 2020/2021, den aktuellen Stand im Zusammenhang mit 
der Corona-Pandemie mitteilen, damit Sie eine gewisse Planungssicherheit haben. 
Erst gestern wurde durch das Ministerium der 5. Hygieneplan für Schulen zugesandt, 
der ab Montag, 17.08.2020 gilt. Dieser Umstand hat eine frühere Information nicht 
möglich gemacht.   
 
Am Montag, 17.08.2020 starten wir mit allen Schülerinnen und Schülern aller Klas-
sen ins neue Schuljahr. Die Vorgaben des Landes haben wir in unserem Hygiene-
plan umgesetzt. Den aktuellen Hygieneplan für Schulen finden Sie auf der Home-
page. Die Maskenpflicht besteht auch im neuen Schuljahr im Rahmen der Schüler-
beförderung wie auch auf dem Schulgelände. Die Klassen sammeln sich auf dem 
Schulhof auf ihren zugewiesenen Plätzen bis sie im Klassenverband von den Klas-
senlehrkräften bzw. Fachlehrkräften in die Klassenräume gebracht werden. Dort 
werden die Kinder auf fest zugewiesenen Plätzen sitzen, wo die Masken dann abge-
nommen werden können. Weiterhin muss auf den Gängen und beim Toilettengang 
die Maske getragen werden. Die Masken dürfen auf dem Schulhof abgenommen 
werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird. Geben Sie ihrem 
Kind ggfs. zwei Masken mit. 
  
In den ersten drei Tagen wird Klassenleiterunterricht stattfinden. Die Hygieneregeln 
werden besprochen und noch einmal eingeübt. Der reguläre Stundenplan gilt dann 
ab Donnerstag, 20.08.2020. 
 
Bitte denken Sie daran, dass für Einreisende bei der Rückkehr aus einem Risikoge-
biet seit dem 07.08.2020 eine Testpflicht besteht. Wir bitten Sie, verantwortungsbe-
wusst und für das Wohl der Gemeinschaft handeln, ihr Kind nicht in die Schule schi-
cken, wenn Sie in einem Risikogebiet waren, Kontakt zu infizierten Personen hatten 
oder Ihr Kind Erkältungssymptome aufweist. Nur so können wir eine erneute Schul-
schließung gemeinsam verhindern. 
 
Die Ganztagsschule startet für die Klassenstufen 5 und 6 erst in der zweiten Woche 
am Dienstag, 25.08.2020 und für die Klassenstufen 7 bis 10 in der dritten Woche am 
Dienstag, 01.09.2020. 
 
Bitte beachten Sie, dass der Ganztagsunterricht teilweise für einzelne Gruppen oder 
auch komplett unter folgenden Bedingungen ausfallen kann: Es kommt zu einem 
krankheitsbedingten Ausfall einer oder mehrerer Lehrkräfte, die im Nachmittagsbe-
reich eingesetzt sind bzw. Stunden sind zur Kompensation des Präsenzunterrichtes 
am Vormittag nötig. 
 
Die Schul-Cloud, die während der Zeit der Schulschließung genutzt wurde, wird auch 
weiterhin zur Kommunikation mit den Ihnen und den Schülerinnen und Schülern ge-
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nutzt, insbesondere dann, wenn es zu teilweisen oder kompletten Schulschließungen 
kommen sollte. 
 
Auch Schülerinnen und Schüler mit Grunderkrankungen unterliegen der Schulpflicht.  
Eine generelle Zuordnung zu einer Risikogruppe für einen schweren COVID-19-
Krankheitsverlauf ist aus medizinischer Sicht insbesondere für Kinder und Jugendli-
che nicht möglich. Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) 
geht davon aus, dass Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen, die gut 
kompensiert bzw. gut behandelt sind, auch kein höheres Risiko für eine schwerere 
COVID-19-Erkrankung zu fürchten haben, als es dem allgemeinen Lebensrisiko ent-
spricht. Insofern muss im Einzelfall durch die Eltern/Sorgeberechtigten in Absprache 
mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten äußerst kritisch geprüft und abgewogen 
werden, inwieweit das mögliche erhebliche gesundheitliche Risiko eine längere Ab-
wesenheit vom Präsenzunterricht und somit Isolation der Schülerin oder des Schü-
lers zwingend erforderlich macht. Wird eine Befreiung vom Präsenzunterricht für 
medizinisch erforderlich gehalten, ist dieses durch ein ärztliches Attest nach-
zuweisen und der Schule vorzulegen. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler 
erhalten ein Angebot im Fernunterricht, das dem Präsenzunterricht gleichsteht. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie jederzeit auf unserer Homepage oder direkt von 
uns. Die offiziellen Schreiben der Landesregierung und der Schulbehörde, sowie die 
Antworten auf häufig gestellte Fragen können Sie hier finden: 
https://add.rlp.de/de/themen/schule/corona/         oder          https://corona.rlp.de/ 
 
Bitte beachten Sie regelmäßig die Schulhomepage für aktuelle Informationen. Sobald 
Lockerungen in der GRS+ Treis-Karden vertretbar sind, werden diese umgesetzt. 
 
Ich habe durch die Erfahrungen der letzten Wochen vor den Sommerferien großes 
Vertrauen in Ihre Kinder, die mit Verständnis und Rücksichtnahme miteinander um-
gingen und die Hygieneregeln einhielten. 
 
Wir werden gemeinsam diese schwierige Zeit hinter uns bringen und freuen uns Ihre 
Kinder am Montag wieder begrüßen zu dürfen. 
 
Bleiben Sie gesund und alles Gute. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
E. Herrmann 
Rektor 
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