
 

17.06.2021

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

das  Land  RLP  hat  uns  eine  weitere,  überarbeitete  Fassung  des  Hygieneplans  für  die  Schulen
zukommen lassen.
Die 9. Fassung tritt ab kommenden Montag, 21.06.2021, in Kraft und besagt, dass sofern an drei
aufeinander  folgenden  Tagen  die  Sieben-Tage-  Inzidenz  unter  35  liegt,  die  Maske  am  Platz  im
Klassenraum abgenommen werden darf. Dies ist im Kreis Kusel sowie der Stadt Waldmohr der Fall.

Auf  allen  Wegen,  sei  es  im  Klassenzimmer  selbst  oder  der  Gang  zur  Toilette,  ins
Sekretariat/Lehrerzimmer etc. , ist das Tragen einer Maske nach wie vor verpflichtend.
Im Freien darf die Maske abgenommen werden.
Auch das musikpraktische Arbeiten sowie  der Sportunterricht sind bei  einer  Inzidenz unter 35 in
Innenräumen wieder möglich.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 35 ist  im neuen Hygieneplan als  Schwellenwert zu betrachten.
Sollte also die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen in unserem Kreis höher als
35 liegen, werden die Lockerungen zurückgenommen und u.a. das Tragen einer Maske im Unterricht
wieder verpflichtend.   

Hoffen wir weiterhin auf sinkende Zahlen und die Wiederherstellung unseres bekannten Schulalltags,

Herzliche Grüße 

________________
Sabrina Schäfer
(Rektorin)

Grundschule Waldmohr
Rothenfeldschule 

Bahnhofstr. 57b
66914 Waldmohr

Tel.: 06373 – 8920604 
Fax: 06373 – 8926352

    E-Mail:    schulleitung@grundschule-waldmohr.de
           sekretariat@grundschule-waldmohr.de

An die 
Schulgemeinschaft 
der
Grundschule Waldmohr
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