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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir müssen uns alle darauf einstellen, dass die Corona-Pandemie auch weiterhin den 
Schulalltag mitbestimmen wird. In der jetzigen Situation ist es unabdingbar, dass wir 
uns alle im Privaten wie im Beruflichen an die Regeln halten, damit Schulen geöffnet 
bleiben können. Darum bitten alle Mitglieder der Schulgemeinschaft um Unterstüt-
zung, damit wir den durchgängigen Präsenzunterricht unter den Bedingungen der 
Pandemie sicherstellen können. 
 
Alle Eltern und Sorgeberechtigte werden daher nochmal gebeten, Änderungen ihrer 
Kontaktdaten dem Sekretariat zeitnah mitzuteilen. Zudem sind Sie aufgefordert, den 
Verdacht einer Infektion oder eine tatsächliche Infektion umgehend der Schule 
zur Kenntnis zu geben, damit das Gesundheitsamt informiert und Schutzmaßnah-
men ergriffen werden können. 
 
Wenn in einer kreisfreien Stadt oder einem Landkreis die Inzidenz den Wert von 35 
Infektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen übersteigt, tritt un-
verzüglich eine Task Force für die jeweilige Region zusammen. Dieser Task Force 
gehören unter anderem das Gesundheitsamt, das Landesamt für Soziales, Jugend 
und Versorgung, die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion sowie das Gesund-
heitsministerium, das Innenministerium und das Bildungsministerium an. Die Task 
Force bewertet das lokale Infektionsgeschehen sorgfältig und empfiehlt geeignete 
Maßnahmen, die anschließend durch Allgemeinverfügungen der zuständigen Ord-
nungsbehörden erlassen werden. Durch die Teilnahme der Landesregierung wird die 
Einheitlichkeit der zu treffenden Maßnahmen bei vergleichbaren Situationen sicher-
gestellt. Zu den Empfehlungen, die die Task Force aussprechen kann, gehören bei-
spielsweise das Tragen einer Mund-Nasen-Schutzbedeckung im Unterricht, aber 
auch der Übergang in einen Wechsel zwischen Fern- und Präsenzunterricht. 
 
Die Task Force hat vereinbart, dass der Landkreis Cochem-Zell eine Allgemeinver-
fügung erlässt, in der folgendes angeordnet wird: An allen Schulen im Landkreis 
Cochem-Zell gilt während der gesamten Schulzeit, einschließlich des Unter-
richts, eine Maskenpflicht. Ausgenommen davon sind die Grundschulklassen 
während des Unterrichts. Diese Regelung soll zunächst für die Dauer von zwei 
Wochen gelten. 
 
Bitte geben Sie Ihrem Kind deshalb mindestens eine Ersatzmaske mit in die Schule.  
Bedenken Sie, dass auch im Ganztagsangebot (GTS) das Tragen einer Maske 
verpflichtend ist. 
 
Hinzu kommt das regelmäßige Lüften der Klassenräume. Die Handreichung Lüften 
finden Sie auf der Homepage. Die Einführung für die Schülerinnen und Schüler er-
folgt im Unterricht. Des Weiteren bitten wir, auf angemessene warme Kleidung zu 
achten. 
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In der jetzigen Situation kann leider auch der Elternsprechtag nicht als Präsenz-
sprechtag stattfinden. Die Lehrer werden Sie zu den entsprechend vereinbarten 
Terminen unter der in der Schule hinterlegten Telefonnummer anrufen und mit Ihnen 
im Telefonat Ihre Fragen klären.  
 
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und wünsche uns allen einen guten Start am 
Montag. Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Eugen Herrmann 
Rektor 
 


