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Wir begrüßen alle Schülerinnen und Schüler recht herzlich zum Beginn des
neuen Schuljahres 2020/21 an der Albert-Einstein-Grund- und Realschule plus Ludwigshafen. Unser besonderer
Gruß gilt den neuen Schülerinnen und Schülern, insbesondere den Schulanfängern und den 5. Klassen, die den Weg
zu uns gefunden haben. In diesen Willkommensgruß schließen wir natürlich die Eltern und Sorgeberechtigten mit
ein.
Die erste Schulwoche neigt sich ihrem Ende zu und ich möchte Sie auf diesem Wege über die Erfahrungen der ersten
Schultage im Regelbetrieb informieren.
Der Schulbetrieb wird durch den Hygieneplan für Schulen des Landes Rheinland-Pfalz in seiner 5. Fassung geregelt.
Dieser schreibt das Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) in alle Räumen und Flächen im Schulgebäude (Unterrichts- und Fachräume, Flure,
Gänge und Treppenhäuser, beim Pausenverkauf, im Verwaltungsbereich) und im freien Schulgelände vor. Diese
Vorschrift ist verpflichtend für alle Personen, die sich in der Schule aufhalten, auch für Besucher. Besucher ist der
Zutritt nur nach telefonischer Voranmeldung über die Sekretariate möglich und muss schriftlich dokumentiert
werden. Ohne Termin ist ein Zutritt nicht möglich. Ich bitte dies zu beachten.
Schülerinnen und Schüler dürfen, sobald sie ihren Sitzplatz im Unterrichtsraum erreicht haben, die Maske absetzen.
Dies gilt auch für Lehrkräfte und sonstiges Personal, soweit diese an ihren jeweiligen Arbeitsplätzen angekommen
sind.
Alle Schülerinnen und Schüler haben vom Land Rheinland-Pfalz eine Mund-Nasen-Bedeckung erhalten. Als Eltern
und Sorgeberechtigte möchte ich Sie bitten, dafür zu sorgen, dass Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn eine Mund-NasenBedeckung dabei hat und sie gemäß der gültigen Hygieneverordnung auch trägt. Das in der Schule vorhandene
Kontingent an sog. Notfallmasken ist bereits nach der ersten Schulwoche erschöpft, der Schulträger stellt keine
weiteren Masken in den Schulen zur Verfügung. Wir sind ab sofort gezwungen Schülerinnen und Schüler, die ohne
Mund-Nasen-Bedeckung in der Schule erscheinen, wieder nach Hause schicken zu müssen, bzw. von Ihnen abholen
zu lassen.
Das Tragen einer Maske ist nicht nur verpflichtend, sondern dient auch dem Schutz aller am Schulleben beteiligten
Menschen.
Für Ihre Unterstützung als Eltern und Sorgeberechtigten bedanke ich mich im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
gez.
R. Sawadski
Schulleiter

