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Wiltingen, den 10.09.2022

Elterninformation zum neuen Schuljahr
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Liebe Eltern,
Zum Schulbeginn einige Informationen zum Ablauf der nächsten Wochen:
Uns alle beschäftigt das derzeitige Weltgeschehen und damit auch die Auswirkungen, die
möglicherweise für die Schulen entstehen können.
Corona
Im gesamten öffentlichen Leben sehen wir aktuell nur wenige Einschränkungen. Deshalb wird das neue
Schuljahr auch im Regelbetrieb starten und es gibt keine Veränderungen zu den Wochen vor den
Sommerferien.
Folgendes gilt:
 Keine Maskenpflicht
 Empfehlung zum freiwilligen Tragen eines Mundschutzes
 Einhalten der persönlichen Hygiene, regelmäßiges Stoßlüften in den Klassenräumen
 Bei Symptomen einer Atemwegserkrankung (Schnupfen, Halsweh, Husten) soll die Schule nicht
besucht werden, solange der Gesundheitszustand nicht abgeklärt ist: „Wer krank ist, bleibt
zuhause.“
 Mit dem Coronavirus infizierte Personen müssen zuhause bleiben (Absonderungspflicht)
 Keine Verpflichtung zum Testen: Wir verfügen noch bis zu den Herbstferien über einen
ausreichend großen Testvorrat und bieten deshalb auf freiwilliger Basis einmal wöchentlich
einen Coronatest in der Schule an. Soll Ihr Kind nicht daran teilnehmen, teilen Sie dies bitte den
Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen mit.
Ab Oktober werden die Corona Maßnahmen möglicherweise im Zusammenhang mit dem dann gültigen
Infektionsschutzgesetz noch einmal abgeändert.
Ukrainische Schülerinnen und Schüler
Zum Schuljahresbeginn starten wir mit 5 ukrainischen Schülern und Schülerinnen in unterschiedlichen
Klassen (z.T. schon seit einigen Monaten bei uns, einige auch neu). Die Zielsetzng diese Kinder schnell
in unser Schulsystem einzubinden und sie sprachlich zu unterstützen liegt uns am Herzen und wird
auch dadurch gefördert, dass die Jungen und Mädchen aus einem guten Schulsystem zu uns kommen.
Seit Ausbruch des Krieges sind ca 9500 Kinder in rheinland-pfälzische Schulen aufgenommen worden.
Energiesparen in öffentlichen Gebäuden
Das viel diskutierte Energieeinsparen in öffentlichen Gebäuden wird uns im kommenden Winter
begleiten. Die Bundesnetzagentur zählt Schulen zu den geschützten Kunden und wird sie auch im
Notfall prioritär versorgen. Das heißt: Wir müssen uns in den Schulgebäuden nicht um heruntergesetzte
Temperaturen sorgen, sollten aber (auch aufgrund des Lüftens) bei kühlem Wetter entsprechend
gekleidet sein und natürlich alle dazu beitragen im Rahmen unserer Möglichkeiten Energie zu sparen.

Wir alle wünschen uns ein Schuljahr mit möglichst „normalem“ Betrieb und vielen gemeinsamen
Aktivitäten.
In den nächsten Wochen erhalten Sie weitere inhaltliche und terminliche Informationen.

Mit freundlichen Grüßen
Brigitta Kramp
- Rektorin -

