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Rennerod, den 24.11.21 

 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

es sind schwierige Zeiten und die Coronamaßnahmen mussten leider wieder verstärkt werden, da wir 

nun in Warnstufe 2 sind. Die Selbsttestungen bleiben immer montags und mittwochs für alle 

Schülerinnen und Schüler, die nicht geimpft oder/und genesen sind, bestehen. Hinzu kommt die 

Maskenpflicht im Gebäude und auch im Unterricht am Platz. Auf dem Schulhof im Freien kann 

die Maske abgenommen, gegessen und getrunken werden.  

Ausnahmen von der Maskenpflicht gibt es nur unter Vorlage eines speziellen, ärztlichen Attestes. 

Fehlzeiten wegen Verweigerung des Tragens einer Maske, zählen laut Schulaufsicht als 

unentschuldigte Fehltage. Es besteht kein Anspruch auf Homeschooling. Ich bitte dies zu beachten.  

Weiterhin gilt für Besucherinnen und Besucher die 3-G-Regel. Sie dürfen unsere Schule nur betreten, 

wenn Sie geimpft, genesen oder getestet sind. Bitte melden Sie sich nach Möglichkeit vorher 

telefonisch unter 02664 6300 an und gehen bitte umgehend ins Sekretariat, füllen das 

Besucherformular aus und legen den entsprechenden Nachweis vor. 

Mit diesem Schreiben möchten ich Sie auch über den am 01.12.21 stattfindenden ganztägigen 

Studientag des Kollegiums der Realschule plus Hoher Westerwald informieren.  

Um der immer mehr voranschreitenden Digitalisierung weiterhin gerecht zu werden, wird das 

Kollegium in der Einbindung von digitalen Medien in den Unterricht geschult. Im Hinblick auf eine 

mögliche Schulschließung wird die neue Lernplattform des Landes Rheinland-Pfalz, der Schulcampus 

mit Moodle, eingeführt. 

Am 01.12.21 findet keine Schule für Ihr Kind statt. 

Eine weitere Information betrifft die Situation bzgl. der Schulbusbeförderung. Uns ist bekannt, dass 

einige Buslinien kurzfristig nicht fahren. Auf unser Nachfragen hin wird als Grund Personalmangel 

angegeben. Zudem können im Dezember Warnstreiks hinzukommen. Oft wissen wir als Schule nicht, 

ob der Bus nachmittags zurückfährt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Sie dann die Abholung 

Ihres Kindes organisieren. Wir gehen davon aus, dass dies nur der Ausnahmefall sein wird und bitten 

um Ihr Verständnis. Wir haben der zuständigen Kreisverwaltung den Missstand weitergeleitet. 

Für alle News, die die Schule betreffen, wie neue Regelungen zu Corona, witterungsbedingte 

Maßnahmen und Schulausfall bitte ich Sie, sich täglich auf unserer Schulhompage zu informieren. 

Bitte bleiben Sie gesund. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Antje Hentrich (Rektorin) 
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