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Sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

wie Sie bereits wissen, ist die Phase des Wechselunterrichts nun vorerst beendet und alle Schülerinnen 

und Schüler besuchen ab kommendem Montag, 14.06.2021 wieder regulär die Schule. Damit entfällt 

auch die Notbetreuung am Vormittag.  

 

Die Ganztagsschule wird wieder ab Montag, 21.06.2021 regulär mit einem Mittagessen-Angebot unter 

Berücksichtigung der geltenden Hygienemaßnahmen, der Lernzeiten und der AG-Angebote stattfinden. 

 

 

Schulische Selbsttests 

Seit Einführung der Selbsttests an den Schulen haben die Schülerinnen und Schülern der Loreleyschule 

insgesamt 4.322 Selbsttests vorgenommen. Diese Tests werden von den Schülerinnen und Schülern 

seit dem ersten Tag sehr vorbildlich und ganz selbstverständlich durchgeführt.  

Bei einer Realisierung der Selbsttests unter vollständiger Klassenbesetzung bedarf es besonderer Auf-

merksamkeit. Als schulische Testtage wurden, gemeinsam mit dem Hygieneteam der Schule, die Wo-

chentage Montag und Donnerstag festgelegt. Schülerinnen und Schüler, die an den Testtagen den 

Schulbesuch nicht wahrnehmen können, werden den Selbsttest beim nächstmaligen Schulbesuch 

nachholen müssen. Schülerinnen und Schüler, die unmittelbar nebeneinander sitzen, müssen sich 

nacheinander testen. Die Maske darf nur für den kurzen Moment des Einführens des Teststäbchens in 

die Nase abgesetzt werden. Dabei sind weiterhin sämtliche Hygieneregeln, wie beispielsweise ausrei-

chende Lüftung des Unterrichtsraumes, freigeräumte Tische und das Händewaschen einzuhalten. 

 

 

Essenspausen 

Da bei der Einnahme von Getränken oder dem Pausenfrühstück etc. ein Mindestabstand von 1,5 Me-

tern eingehalten werden muss, ist es nicht möglich, in den Unterrichtsräumen bei voller Klassenstärke 

zu frühstücken. Somit muss die Essensaufnahme im Freien durchgeführt werden. 
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GS  

Die Kinder der Grundschule sind, anders als in der RS+, nicht an die festgelegten Frühstückszeiten ge-

bunden und können hier zeitlich individuellere Frühstückspausen mit ihren Lehrkräften durchführen. 

Sobald mehrere Lerngruppen gleichzeitig die Frühstückspause auf dem Schulhof durchführen wird da-

rauf geachtet, dass unterdessen keine Vermischung der Klassen auf dem Pausenhof erfolgt. 

 

RS+ 

Für die Schülerinnen und Schüler der RS+ wird wieder die gleichzeitige Essenspause auf dem Schulhof 

durchgeführt. Diese findet jeweils zehn Minuten vor der jeweiligen großen Pause (10.20 Uhr und 12.10 

Uhr) statt. Dafür versammeln sich die Schülerinnen und Schüler auf den ihnen klassenweise zugewiese-

nen Aufstellpunkten (weiße Punkte auf dem Boden) auf dem Pausenhof. Dort kann während der Ein-

nahme von Speisen und Getränken die Maske abgezogen werden. Begleitet und beaufsichtigt werden 

die Schülerinnen und Schüler von den Fachlehrkräften, die sie zu dieser Zeit unterrichten. 

 

 

GS - Maskenpflicht in den Pausen 

Gemäß der 8. Hygieneverordnung KANN auf das Tragen der Maske bei Schülerinnen und Schülern der 

Primarstufe während der Pause verzichtet werden. Nach Rücksprache mit den Elternvertretungen des 

Schulelternbeirats, ausführlichem Austausch innerhalb des Schulleitungsteams und des Hygieneteams 

der Schule bin ich als Schulleiter zu dem Entschluss gekommen, von dieser Maskenbefreiung während 

der Pausen Abstand zu nehmen. 

 

Folgende Gründe gaben hierbei u.a. den Ausschlag: 

 Auch wenn die Mehrheit des Kollegiums inzwischen wenigstens die erste Impfdosis erhalten hat, 

so liegt bei den uns anvertrauten Kindern und im Zweifel bei deren Angehörigen kein Impfschutz 

vor. 

 Damit Familien die Sommerferien mit evtl. Urlaubsplanung genießen können und diese nicht unter 

Quarantänebedingungen verbringen müssen, weil in den jetzt wenigen letzten Wochen Schule 

noch eine Infektion in die Familie durch die Schule eingeschleppt wird. 

 Es lässt sich beobachten, dass der Mehrzahl der Kinder das Tragen der Maske nicht sonderlich viel 

ausmacht. So sind auch die Rückmeldungen aus den Gesprächen. 

 Zwar ist es das Ziel, jeder Schülerin und jedem Schüler möglichst viel individuelle Freiheit baldigst 

zu ermöglichen, jedoch geht die Gesunderhaltung aller am Schulleben beteiligten Personen mei-

nes Erachtens vor. 

 Es greifen viele Lockerungen/Änderungen gleichzeitig. So gelten zum Beispiel ab kommender Wo-

che volle Klassenstärke, (Lern-)Gruppendurchmischungen oder Aufhebung vereinzelter Abstands-

regelungen. Damit ergeht auch ein erhöhtes Risiko für die gesamte Loreleyschule einher, denn im 

Falle einer Infektion bzw. eines Verdachts sind die Kontakte nicht mehr so leicht auf wenige Perso-

nen einzuschränken. 

 Maskenpausen sind während des Frühstücks oder des Sportunterrichts ebenfalls gegeben. 

 

Für alle Lehrkräfte bleibt es natürlich unbenommen, zusätzliche individuelle Maskenpausen der Lern-

gruppe oder einzelnen Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen. Gerne können sich die Schülerinnen 

und Schüler diesbezüglich an ihre Lehrkraft wenden. 
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Sehr geehrte Eltern, das Schuljahr neigt sich nun dem Ende zu. Die Schülerinnen und Schüler mussten 

auch dieses Schuljahr wieder viel über sich ergehen lassen. Auch Sie als Eltern sind bezogen auf das 

Thema Schule erneut überdurchschnittlich gefordert. Lassen Sie uns die wenigen Wochen des Schul-

jahres noch möglichst ruhig mit größtmöglicher Sicherheit für die Schülerinnen und Schüler der Lore-

leyschule verbringen, sodass alle hoffentlich gesund bleiben und möglichst sorgenfrei in die wohlver-

dienten Sommerferien starten können. 

 

Das Kollegium der Loreleyschule ist ausnahmslos stets bestrebt, das Beste für Ihre Kinder zu ermögli-

chen. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung in diesen noch immer andauernden 

schwierigen Zeiten. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Christian Schüler 

Rektor 

 


