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Allgemeine Informationen  
 

 

Sehr geehrte Eltern,  

 

nachdem nun bereits die ersten zwei Wochen des neuen Schuljahres vergangen sind, erhalten Sie heute 

aktuelle Informationen, hauptsächlich pandemiebedingte Besonderheiten betreffend. 

 

Warnstufensystem 

Die Landesregierung hat ein Warnstufensystem beschlossen, das drei Warnstufen umfasst und sich auf die 

Hygienevorgaben, hier besonders die Maskenpflicht und das Abstandsgebot, auswirkt.  

Welche Warnstufe aktuell gilt entnehmen Sie bitte der Startseite unserer Homepage, dort finden Sie auch 

einen Direktlink zu einer Übersicht der wichtigsten schulbezogenen Regelungen. 

https://gsstcastor.bildung.koblenz.de/2021_09_12_warnstufen_fuer_hp.pdf 

 

Quarantäne 

Die Vorschriften zur Absonderung bei Verdachtsfällen auf COVID-19 haben sich geändert. Wichtigster 

Inhalt:  

Tritt eine Infektion mit dem Coronavirus in Schulen auf, besteht für die Schülerinnen und Schüler innerhalb 

der Klasse, Lern- oder Betreuungsgruppe, in der die Infektion aufgetreten ist, sowie deren Lehrkräfte nur bei 

einer eigenen Infektion eine Absonderungspflicht. Alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 

Klassen- oder Lerngruppe müssen sich im Regelfall nicht absondern. Sie müssen sich stattdessen für den 

Zeitraum von fünf aufeinanderfolgenden Schultagen täglich mittels Selbsttest testen sowie eine Maske am 

Platz tragen. Die Testpflicht gilt dabei nicht für geimpfte und genesene Personen. 

Quelle und weitere Informationen: https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/schule/ 
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Fachunterricht 

Derzeit findet kein klassenübergreifender Unterricht statt, d.h. Kinder aus unterschiedlichen Klassen 

werden nicht durchmischt.  

 

Schwimmunterricht 

Schwimmunterricht in den Stufen 3 und 4 ist nach dem neuen Warnstufensystem möglich. Bis die 

Rahmenbedingungen durch den Schulträger geklärt sind, werden wir noch nicht daran teilnehmen. Dabei 

geht es um die Fragen, ob andere Klassen und die Öffentlichkeit im Bad sind, und ob wir ohne andere 

Klassen im Bus gefahren werden. Diese Fragen sollten sich diese Woche noch klären. 

 

 

 

Elternvertretungen 

Wegen der Hygieneauflagen verzögerten sich die Wahlen zu den Elternvertretungen in einigen Klassen. Die 

aktuellen Informationen zu den Elternvertretungen finden Sie auf der Homepage unter dem Menüpunkt 

Elternvertretungen oder als Aushang in der Aula der Schule. 

 

 

Herzlich danken möchte ich an dieser Stelle allen Kindern und den Familien, dass alle geduldig und 

konsequent an den Testungen teilnehmen. In der ersten Schulwoche wurde so am Mittwoch bei dem Test 

durch die Apotheke ein positiver Fall frühzeitig entdeckt, der so zu keinen weiteren Ansteckungen in der 

Klasse führte. 

 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

 

Clemens Haspel 

Schulleiter 
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