
 

Maria-Homscheid-Schule 
           Grundschule Herdorf 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 
 

nachstehend möchte ich Ihnen einige wichtige Informationen geben: 
 
 

1. Personalsituation an der Grundschule 

 

Seit Beginn des Schuljahres hat sich die personelle Situation an unserer Schule aufgrund von 

längeren Erkrankungen von Lehrkräften und neuen Corona-Schutzmaßnahmen für schwangere 

Lehrkräfte geändert. Frau Carina Köhler und Frau Lisa Spornhauer konnten wir als Vertretungskräfte 

gewinnen, so dass in der Regel wieder der volle Präsenzunterricht für alle Klassenstufen stattfinden 

kann.  

Der individuelle Stundenplan der einzelnen Lehrkräfte ist nach dem Kohortenprinzip konzipiert. Das 

bedeutet, dass die Lehrerinnen und Lehrer festen Klassen zugeordnet sind und auch im 

Vertretungsfall nur in diesen Klassen eingesetzt werden. Für den Fall, dass eine Lerngruppe von  

Covid-19 betroffen sein sollte, könnten dann die Quarantänemaßnahmen auf wenige Klassen 

begrenzt werden. Der Unterricht findet grundsätzlich nur noch im geschlossenen Klassenverband 

statt.  

 

2. Corona-Schutzmaßnahmen 

 

Maskenpflicht 

Vom Ministerium für Bildung wurde die 6. überarbeitete Fassung des Hygieneplans für die Schulen 

in Rheinland-Pfalz herausgegeben, die seit dem 03.12.2020 gültig ist. Neben den bereits bekannten 

AHA-Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten und Alltagsmaske-Mund-Nasen-Bedeckung-tragen) 

wurde ausdrücklich nochmals darauf hingewiesen, dass grundsätzlich eine Maskenpflicht für alle 

Personen auf dem gesamten Schulgelände besteht.  

Geeignet sind Masken, die als textile Barriere aus handelsüblichen Stoffen Mund und Nase 

vollständig bedecken und sowohl an Nase, Wangen und Kind eng anliegen. Dies ist 

erforderlich, um das vorbeiströmen von Luft an den Seiten zu minimieren. 

Ich bitte Sie daher, darauf zu achten, dass ihr Kind eine Maske trägt, die diese geforderten 

Eigenschaften erfüllt und dass Ihr Kind zusätzlich immer eine Ersatzmaske dabei hat, die 

ebenfalls zu allen Seiten gut abdichtet.  

Ausgenommen von der Maskenpflicht im Unterricht sind nach wie vor die Grundschulen. 

Grundschülerinnen und -schüler dürfen ihre Maske abnehmen, sobald sie ihren Sitzplatz im 

Unterrichtsraum erreicht haben. 

Im Freien darf die Maske abgelegt werden, sofern ein Abstand von mindestens 1,50 m zwischen den 

Kindern eingehalten wird. Außerdem kann eine Maskenpause eingelegt werden, wenn sich eine 

Person alleine in einem Raum aufhält und für einzelne Klassen/Gruppen im Freien nach Bedarf. 

 

Die Turnhalle ist weiterhin offiziell geschlossen. Im Freien kann Sportunterricht regulär ohne 

Maske, aber mit Abstand stattfinden. In Innenräumen kann kein regulärer sportpraktischer 

Unterricht stattfinden, sondern nur mit geringer Belastungsintensität mit Maske. 

Schülerinnen und Schüler können von der Maskenpflicht befreit werden, wenn ihnen das 

Tragen einer MNB wegen einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist. 

Dies ist durch eine ärztliche Bescheinigung nachzuweisen. Aus dem Attest muss sich mindestens 

nachvollziehbar ergeben, auf welcher Grundlage die ärztliche Diagnose gestellt wurde und aus 

welchen Gründen das Tragen einer MNB im konkreten Fall eine unzumutbare Belastung darstellt. 

02744 / 1693 
02744 / 6172 
Grundschule-Herdorf@t-online.de 
 

Homscheidstr. 18 
57562 Herdorf 

Dezember 2020 

Telefon:  
Fax: 
e-mail: 
 

Postanschrift: 
 
 
 

mailto:Herdorf@t-online.de


Auf Anordnung des Ministeriums für Bildung müssen ab sofort auch im Unterricht Masken 

getragen werden. Die Lehrerinnen und Lehrer sorgen vermehrt für Ausgleichspausen. 

 

Lüften 

Regelmäßiges Lüften dient der Hygiene und fördert die Luftqualität, da in geschlossenen Räumen 

die Anzahl von Krankheitserregern in der Raumluft steigen kann. Eine möglichst hohe 

Frischluftzufuhr ist eine der wirksamsten Methoden, potenziell virushaltige Aerosole aus 

Innenräumen zu entfernen. Wir lüften daher gemäß den Vorgaben des Ministeriums 

 vor Unterrichtsbeginn,  

 während des Unterrichts: grundsätzlich nach 20 Minuten,  

 in den Pausen   

 nach der Raumnutzung (Unterrichtsende) 

 

Als Faustregel für die Dauer der Lüftung während des Unterrichtes gilt  

 im Sommer bis zu 10-20 Minuten, 

 im Frühjahr/Herbst ca. 5 Minuten und  

 im Winter ca. 3-5 Minuten.  

 

►Anfragen für die Notbetreuung (04.01.-15.01.2021) 

Wie angekündigt wird es ab dem 04.01.2021 wieder eine Notbetreuung an unserer Schule geben. Ich 

bitte Sie, diese nur in Anspruch zu nehmen, wenn sie keine andere Möglichkeit der Betreuung 

finden. Ich bitte Sie in diesem Fall um eine kurze schriftliche Begründung. Grundsätzlich ist 

die Schule bis zum 15.01.2021 geschlossen. 

Bitte senden Sie die Anfragen für die Notbetreuung bis Freitag, den 18.12.2021, an die E-Mail 

Adresse der Grundschule: grundschule-herdorf@t-online.de 

 

3. Schülerbeförderung im öffentlichen Personennahverkehr bei winterlichen 

Straßenverhältnissen 
 

In den kommenden Wintermonaten kann es vorkommen, dass der Bus die Haltestellen aufgrund der 

winterlichen Straßenverhältnisse nicht pünktlich anfahren kann. Falls Sie deshalb in Sorge sind, bitte 

ich Sie, sich gerade morgens vor Schulbeginn direkt bei der Westerwaldbus GmbH zu erkundigen. 

 

Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass es ein generelles „schulfrei“ bei schwierigen 

Witterungsverhältnissen in der Regel nicht geben wird. Sollten allerdings so viele LehrerInnen nicht 

zum Dienst kommen können, dass ein regulärer Unterricht unmöglich ist, werden die Eltern über 

„Sdui“ informiert. 

Bei solchen extremen Witterungsverhältnissen entscheiden die Eltern letztlich selbst, ob ihr Kind die 

Schule besuchen soll oder nicht. Dabei orientieren sich die Eltern daran, ob im Einzelfall der 

Schulweg unter den gegebenen Bedingungen zumutbar ist oder nicht. 

Bitte melden Sie sich aber wie im Krankheitsfall bis 8.15 Uhr telefonisch im Büro der Grundschule. 

 

4. Halbjahreszeugnisse  

 

Hier gilt Folgendes: 
 

- In der ersten Klasse bekommen die Schülerinnen und Schüler kein Zeugnis. 
 

- In der zweiten Klasse wird ein protokolliertes Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräch durchgeführt. 
 

- In den dritten und vierten Klassen wird ein protokolliertes Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräch 

durchgeführt. Zusätzlich werden in einem Halbjahreszeugnis die Leistungen in den Fächern 

und Lernbereichen benotet.  
 

►Die entsprechenden Termine entnehmen Sie bitte der beigefügten aktuellen Terminliste. 

 


