
                                                    22.10.2020 
Liebe Eltern, 

ich hoffe, Sie konnten bisher schöne Herbstferien mit Ihren Kindern verbringen und die Zeit trotz aller nötigen 
Einschränkungen sinnvoll gemeinsam nutzen. Leider hat sich die Corona-Lage nun doch auch in Ludwigshafen 
wieder sehr zugespitzt, sodass ich Sie heute auf den neuesten Stand bringen möchte, was dies für uns als 
Schule bedeutet. 

Zunächst einmal hat die Landesregierung bereits im letzten Schuljahr eine klare Vorgabe gemacht, die sich in 
drei Szenarien zusammenfassen lassen: 

a) Keine/Kaum Covid-19-Fälle: Unterricht für alle Schülerinnen und Schülern nach den geltenden Regeln 
der Hygieneverordnung. 

b) Aufgrund stark gestiegener Corona-Zahlen ist nur ein eingeschränkter Regelbetrieb möglich. Dies 
bedeutet, dass die Klassen wie vor den Sommerferien im wöchentlichen Wechsel in die Schule 
kommen und abwechselnd vor Ort oder online zu Hause unterrichtet werden. Für diesen Schritt wurden 
Ihre Kinder in den letzten Wochen in der Arbeit mit „Teams“ geschult, sodass es allen möglich sein 
müsste, sich entsprechend einzuloggen und die erteilten Aufträge zu bearbeiten. 

c) Im Falle eines massiven Anstiegs der Corona-Zahlen muss die Schule komplett geschlossen werden, 
sodass der Unterricht ausschließlich zu Hause stattfinden muss. 

Mit dem Schreiben vom 22.10.20 hat Frau Ministerin Dr. Hubig darauf verwiesen, dass es keine generellen 
Maßnahmen in Rheinland-Pfalz geben wird, sondern dass immer vor Ort, also für uns direkt in Ludwigshafen, 
entschieden werden muss, wie es weitergehen wird. Die eingerichtete Task-Force hier vor Ort hat festgelegt, 
dass der Unterricht nach wie vor in voller Klassenstärke erfolgen soll. Zusätzlich wurde verfügt, dass alle in der 
Schule nun auch im Unterricht die Maske tragen müssen. Darüber hinaus soll für einen regelmäßigen Austausch 
der Luft durch Stoßlüften des Raumes gesorgt werden. Bitte kümmern Sie sich darum, dass Ihr Kind warm 
genug angezogen in die Schule kommt. In manchen Fällen kann es auch nützlich sein sich eine kleine, leichte 
Decke mit in die Schule zu bringen und diese während des Lüftungsvorgangs über die Beine zu legen. Wir 
können nur hoffen, dass der Herbst und auch der Winter recht milde verlaufen werden, dass wir nicht 
zusätzlich mit einer großen Erkältungswelle rechnen müssen. 

Liebe Eltern, ich kann Ihre Ängste und auch Zweifel gut verstehen. Wir alle wünschen uns, dass möglichst bald 
ein Impfstoff entwickelt ist, der uns alle vor Corona schützt. Dies wird aber noch eine längere Zeit dauern, 
sodass wir uns darauf einstellen müssen, dass die Schule immer wieder nur unter den beschriebenen 
Maßnahmen geöffnet sein kann. Sie können davon ausgehen, dass alle am Schulleben Beteiligten sich mit 
größter Sorgfalt der Situation stellen und alles Mögliche dafür tun, dass Ihr Kind relativ sicher in die Schule 
kommen kann. Sie haben sicher Verständnis dafür, dass ich all diejenigen Personen, die sich nicht an unsere 
Vorgaben halten und andere Mitmenschen durch ihr Verhalten gefährden, nicht zum Unterricht zulassen 
werde. Derzeit habe ich keine Informationen über einen positiven Corona-Fall in unserer Schulgemeinschaft 
erhalten, daher müssen wir alles dafür tun, dass dies auch weiterhin so bleibt.  

Zum Abschluss habe ich noch eine Bitte an Sie: Leider kommt es immer wieder vor, dass Schülerinnen und 
Schüler morgens ohne den nötigen Mund-Nasen-Schutz („Maske“) in die Schule kommen. Bitte stellen Sie 
sicher, dass Ihr Kind eine ausreichende Anzahl an Masken zur Verfügung hat. Einige Kinder kommen viele 
Wochen lang mit der immer gleichen Einweg-Maske in die Schule. Dies ist aus ökologischen und auch 
sicherheitsrelevanten Gründen nicht gut. Da wir uns auch in den kommenden Monaten auf das Tragen der 
Maske einstellen müssen, sollte Ihr Kind unbedingt eine Ausstattung an Masken aus Stoff besitzen (eine 
Erstausstattung gab es durch das Land!) und diese auch regelmäßig nach dem Tragen waschen. 

Ich wünsche Ihnen noch schöne Rest-Urlaubstage und hoffe, dass wir Ihre Kinder am Montag gesund wieder in 
der Schule antreffen können. Wir freuen uns auf sie. Herzliche Grüße 

 


