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Waldmohr, 09.11.2020 

Elternbrief Nr. 2 
 

2020/2021 
 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
die Pandemie mit den weiter steigenden Infektionszahlen und der damit verbundene Teil-Lockdown 
stellt uns als Schule vor sehr große Herausforderungen. 
Trotz Einhaltung der geltenden Hygienemaßnahmen sind auch wir nicht vor möglichen Infektionen mit 
dem Corona-Virus gefeit. 
Wir arbeiten eng mit der Gesundheitsbehörde in Kusel zusammen, die im Falle einer Infektion das 
weitere Vorgehen bestimmt. Diese Vorgaben werden zeitnah umgesetzt und wir bemühen uns, unter 
Beachtung der Datenschutzgrundverordnung, um größtmögliche Transparenz. 
 
Lassen Sie Ihr Kind bei Erkältungssymptomen bitte zu Hause und entschuldigen das Fehlen vor 
Unterrichtsbeginn telefonisch im Sekretariat (06373-8920604).  
Informieren Sie uns umgehend, sollte in Ihrer Familie eine Covid-19-Infektion festgestellt werden.  
 
Bei einer Infektion in der Schule verfahren wir wie folgt: 
 

1. Kontaktaufnahme mit der Gesundheitsbehörde 
2. Umsetzung der Vorgaben der Gesundheitsbehörde, die wie folgt aussehen: 

a. Information an die Schülerinnen und Schüler, die direkten Kontakt mit der infizierten 
Person hatten sowie telefonische Information an die Eltern/Erziehungsberechtigten. 

b. Elternbrief der Gesundheitsbehörde an die Schüler/-innen mit Erstkontakt mit weiteren 
Informationen und Instruktionen. 

c. Telefonische Kontaktaufnahme des Gesundheitsamtes mit den 
Erziehungsberechtigten zur Vereinbarung eines Termins zur Testung. 

d. Bis zum Testergebnis und in manchen Fällen auch darüber hinaus bleiben die 
betroffenen Schüler/-innen zu Hause in Quarantäne. 

e. Über die Dauer der Quarantäne entscheidet das Gesundheitsamt. 
 
Ziel ist es, Kontaktketten so präzise wie möglich nachzuvollziehen, um möglichst wenige Schüler/- 
innen in Quarantäne schicken zu müssen.  
  
Sollten die Infektionszahlen in der Schule steigen und Klassen oder gar Klassenzüge in Quarantäne 
gesetzt werden, wird es zu Heimunterricht kommen. Die Klassenleitungen informieren Sie, über 
welche Online-Portale und Lern-Apps der Unterricht dann stattfindet. Zusätzlich stellen die Kollegen/- 
innen die Ihnen aus dem Frühjahr bereits bekannten Wochenpläne auf die Homepage. 

Grundschule Waldmohr 
Rothenfeldschule  

Grundschule Waldmohr  

 

Bahnhofstraße 57b 
66914 Waldmohr 
Tel.: 06373-8920604 
Fax: 06373-8926352 
Sekretariat täglich besetzt von 7.30 bis 12.00 Uhr  
E-Mail:  sekretariat@grundschule-waldmohr.de  
       cc: schulleitung@grundschule-waldmohr.de  

An  

- die Sorgeberechtigten  

(über die Schüler) 

z.K. an 

- alle Lehrkräfte  

- alle GTS-Kräfte/päd. Partner 

- Mitarbeiter der Betreuenden GS 
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Einige Bitten bzw. Empfehlungen: 
 
Geben Sie Ihren Kindern eine zweite Jacke, evtl. einen Schal oder eine Mütze, mit zur Schule. Die 
Kollegen/-innen sind gehalten, alle 20 Minuten im Klassensaal 5 Minuten stoß zu lüften, um die 
Aerosole im Raum auf ein Minimum zu reduzieren. Die Temperatur im Saal kann bei der kalten 
Jahreszeit absinken, sodass es unter Umständen ein wenig frisch wird. 
Geben Sie Ihrem Kind auch eine Ersatzmaske mit, um einer Durchfeuchtung vorzubeugen. 
Grundschüler/-innen in Rheinland-Pfalz tragen außer im Unterricht auf dem kompletten Schulgelände 
einen Mund-Nasen-Schutz.  
 
Bezugnehmend auf unsere Ganztagsschule bitte ich alle Eltern, die eine Betreuung am Nachmittag für 
Ihre Kinder nicht zwingend benötigen, die Kinder nach Schulschluss direkt zu Hause in Empfang zu 
nehmen. Mit dieser, ab 16.11.2020, startenden Maßnahme versuchen wir, die zusätzlichen Kontakte 
zu minimieren und einen weiteren Beitrag zur Eindämmung des Virus zu leisten. Ein gesonderter 
Elternbrief mit Rücklaufzettel geht Ihnen hier noch zu.  Am Vormittag besteht nach wie vor Schulpflicht. 
 
Wir bemühen uns auch in den nächsten Wochen, für Sie und Ihre Kinder da zu sein und hoffen, dass 
unsere Schule weiterhin offen bleibt und der Unterricht stattfinden kann.  
 
 
Unterstützen Sie uns in dieser ungewöhnlichen Zeit bei unseren Maßnahmen und bleiben Sie gesund, 
 
 
herzliche Grüße  
 

 
 
Sabrina Schäfer 
 
Rektorin 

 
 
 

 


