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Infobrief vor Ostern 

Sehr geehrte Sorgeberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Neue Hygieneregeln ab Montag, dem 04. April 

Das Land Rheinland-Pfalz hat erneut seine Hygienebestimmungen an Schulen geändert. 

Ein entsprechendes Schreiben hängt der News an. Im Wesentlichen gilt ab Montag: 

- Die Maskenplicht im und um das Schulgebäude ist aufgehoben. Im Hinblick auf die 

weiterhin hohen Inzidenzzahlen und die bevorstehenden Osterferien bitten wir zur 

eigenen Sicherheit auch weiterhin eine Maske im Schulgebäude zu tragen. Das Tragen 

von Masken ist ausdrücklich erwünscht und weiterhin erlaubt. 

- Für den Fall, dass ihr Kind weiterhin an unserer Corona-Selbsttestung montags und 

mittwochs teilnehmen soll, füllen Sie bitte das angehängte Formular aus und geben es 

der jeweilige Klassenleitung umgehend ab. Ab Montag wird nur noch auf Wunsch der 

Eltern an der schulischen Selbsttestung 2x wöchentlich teilgenommen, sonst nicht.  

- Die vom Gesundheitsamt ausgehenden „Anlassbezogenen Testungen“ (Im Fall eines 

Positiv-Tests erfolgt wie bisher eine tägliche Testung der gesamten Klasse an 5 Tagen.) 

werden vorerst bestehen bleiben. 

- Die Ganztagsschule geht wieder in den Vollbetrieb. Das Beurlaubungsrecht für GTS-

Kinder aufgrund der Coronapandemie ist aufgehoben. 

 

Willkommen den geflüchteten Kindern  

 

Wir alle verfolgen täglich die dramatische Situation in der Ukraine und sind darüber sehr 

bestürzt. Die vom Verein Wäller helfen initiierte Aktion „Schule in der Tüte“ wurde von 

Ihnen, liebe Sorgeberechtigte, und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr großzügig 

unterstützt. Für die große Spendenbereitschaft möchten wir an dieser Stelle ein 

Dankeschön aussprechen. Bereits am Donnerstag konnten wir erste ukrainische Kinder in 

unserer Schule begrüßen und ihnen, dank der Spenden, gefüllte Schulrucksäcke als 

Willkommensgeschenk überreichen. Vielen Dank auch an die freiwilligen Paten, die Helfer 
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aus der SV, die unter anderem den Klassenraum der Kinder aus der Ukraine liebevoll 

geschmückt haben, den Dolmetscherinnen und der Klasse 5a, die beim Packen der 

Rucksäcke geholfen hat.  

Ab Montag werden unsere neuen Schüler*innen vorerst in einer eigenen Klasse 

gemeinsam mit anderen geflüchteten Kindern unterrichtet und zusätzlich von unserer 

Schulsozialarbeiterin Frau Benner begleitet.  

Jahreshauptversammlung des Fördervereins 

Am Montag, den 4. April lädt der Förderverein unserer Schule zur 

Jahreshauptversammlung ein. Alle Mitglieder sind gebeten, an diesem Abend 

teilzunehmen, da umfängliche Neuwahlen des Vorstands anstehen. Es ist unglaublich 

wichtig, dass der Förderverein weiter besteht und mit einem neuen Vorstand in die Zukunft 

startet. Hier bitten wir um die Mithilfe aller Mitglieder aus der Elternschaft und dem 

Kollegium. Viele Schulveranstaltungen werden durch den Förderverein erst ermöglicht und 

finanziell unterstützt, ebenso werden durch die Mitgliedsbeiträge und von Spenden 

Anschaffungen getätigt, die vor allem euch, liebe Schülerinnen und Schüler, 

zugutekommen.  

In diesem Sinne freuen wir uns auf eine rege Teilnahme und eine erfolgreiche 

gemeinsame Zukunft. 

Infos und Termine rund um Ostern 

- Blockpraktikum der Klassen 8B bis zum 08.04.22 

- Osterferien: erster Ferientag Mittwoch 13.04.22, erster Schultag nach den Osterferien 

Montag, 25.04.22 

- Blockpraktikum der Klassen 9S: 25.04. bis 06.05.22 

- Wir möchten auf diesem Wege darauf hinweisen, dass es nach den Osterferien durch 

personelle Veränderungen zu Stundenplanänderungen kommen kann. 

 

Wir wünschen der gesamten Schulgemeinschaft schon jetzt schöne und 

erholsame Osterferien. 
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