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Liebe Eltern,                                                                                                                      20. Mai 2020 
 

es ist so weit und nun kann auch der Unterricht für Ihr Kind wieder starten, wenn auch unter 
strengen hygienischen Auflagen und Rahmenbedingungen. Da die Coronakrise noch lange nicht 
überstanden ist, müssen wir weitgreifende Maßnahmen in der Schule einführen, um den jetzigen 
Hygienevorschriften zu entsprechen und um eine weitere Ausbreitung des Virus zu vermeiden. 
Über die an unserer Schule geltenden Maßnahmen möchten wir Sie heute informieren. 
Von einem normalen Alltag in der Schule, wie vor der Corona-Krise, wird der Schultag aus diesem 
Grund leider noch weit entfernt sein. Leider müssen auch alle geplanten Schulveranstaltungen 
ausfallen. 
 

Wir haben für Sie und Ihre Kinder wichtige und sehr ausführliche Informationen zur Schulöffnung 
in den kommenden Wochen zusammengestellt. Für eine bessere Übersicht erhalten Sie heute das 
Gesamt-Konzept über den Ablauf, die geltenden Hygieneregeln, Wegeplan und alles Weitere für 
die gesamte Schule (siehe Anhang). 
 

Die Klassenleitungen haben bereits abgefragt, welche Kinder an Vorerkrankungen leiden oder ob 
es im Haushalt Personen gibt, die nicht gefährdet werden dürfen. Demnach sind die Lerngruppen 
schon etwas kleiner geworden. Denn die betroffenen Kinder werden weiterhin im Homeschooling 
unterrichtet. Die Einteilung der Schul-Gruppe Ihres Kindes gibt Ihnen die Klassenleitung bekannt. 
 

Die Gegebenheiten und Umstellungen bedürfen absoluter Rücksichtnahme gegenüber jedem und 
werden sich sicherlich erst einmal einspielen müssen. Bitte bereiten Sie Ihre Kinder bereits jetzt 
schon zu Hause auf die Änderungen im Schulalltag vor und sensibilisieren Sie sie für die 
vorgegebenen Hygienemaßnahmen. (Beachten Sie auch unbedingt den beigefügten Auszug aus 
dem Hygieneplan Corona, für die richtige Handhabung und den richtigen Umgang mit den 
Mundschutzmasken.) Haben Sie Verständnis, falls das Konzept ergänzt oder geändert werden 
muss, denn keiner von uns hat dies bisher so praktiziert, weder unsere Kinder noch wir 
Lehrer/innen. Dennoch sind wir guter Dinge, dass wir schnell in einen neuen Alltag finden und 
freuen uns wieder unterrichten zu können  – wenn auch „anders“. 
 

Wir hoffen mit den Anlagen einige Unsicherheiten klären zu können und bitten Sie eindringlich 
diese Vorgaben sehr intensiv mit Ihren Kindern zu besprechen. Wir haben den Kindern den 
Tagesablauf auf einem Extrablatt noch einmal zusammengetragen. Am ersten Unterrichtstag 
werden diese Abläufe und Regeln natürlich auch mit Ihren Kindern im Unterricht ausführlich 
besprochen. Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne telefonisch oder via Mail an 
uns.  

Mit den besten Grüßen und bleiben Sie gesund, 
 

Tabea Schäpsmeyer 
Schulleitung und das gesamte Team der Steinsbergschule Grundschule Rennerod 
 

Im Anhang finden Sie: 
1) Gesamtkonzept-Info  
2) KidsInfo, um den Kindern den Schuleinstieg etwas zu erleichtern 
3) Auszug aus dem Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz 


