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Sehr geehrte Elternschaft,  

liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

seit einigen Wochen lässt sich in Rheinland-Pfalz eine positive Pandemieentwicklung 

erkennen. Die Inzidenzen sinken zurzeit kontinuierlich und haben ein mit einem aktuellen 

Wert von 32 erfreulich niedriges Niveau erreicht. Aufgrund dieser positiven Entwicklung hat 

das Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz entschieden, den Wegfall des 

Wechselunterrichtes auf den 14. Juni vorzuverlegen. Wir alle freuen uns Euch, liebe 

Schülerinnen und Schüler, endlich wieder gemeinsam in der Schule unterrichten zu 

können.  

 

Mit dem Wegfall des Hybridunterrichts wird auch der Nachmittagsunterricht unter 

„normalen“ Bedingungen stattfinden und damit viele Kurse wieder in einem zweiwöchigen 

Wechsel in Doppelstunden stattfinden.  

 

Weiterhin ergeben sich ab nächster Woche Änderungen im Hygiene- und Testkonzept der 

Schule, über die ich Sie und Euch im Folgenden informieren möchte.  

 

1. Hygienekonzept 

Trotz der positiven Entwicklung bei den Neuinfektionen verläuft die Ausbreitung der 

Pandemie weiterhin dynamisch, sodass die bekannten Hygieneregeln (Abstand halten, 

Maskenpflicht, Lüften der Unterrichtsräume, Hände desinfizieren/ waschen) auch weiterhin 



 

gelten. Diese gelten auch für Genesene und vollständig geimpfte Personen, die sich im 

Schulgebäude aufhalten.  

Grundsätzlich gilt auf dem Schulgelände ein Mindestabstand von 1,50 m. Davon 

ausgenommen ist der Unterricht in den Klassen- und Kursräumen. Darüber hinaus gilt im 

gesamten Gebäude Maskenpflicht. Getragen werden können entweder medizinische 

Gesichtsmasken oder Atemschutzmasken der Standards KN95/N95 oder FFP2.  

 
2. Testkonzept 

Da ab kommendem Montag wieder alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig am 

Unterricht teilnehmen werden, wird nur an zwei und nicht wie bisher an vier Tagen getestet. 

Die Tests werden immer montags und mittwochs durchgeführt. Bei den Testungen in den 

Klassen werden sich die Schülerinnen und Schüler versetzt selbst testen, sodass ein 

Mindestabstand von 1,50 m bei der Testung gewährleistet ist.  

 

Nach einem wirklich sehr schwierigen Jahr verbessert sich die Situation spürbar und wir 

freuen uns auf ein wenig mehr Normalität bis zu den Sommerferien.  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

 

Thomas Wittfeld  
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