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Liebe Eltern,                                                                                                                       24. Mai 2020 
 
kaum ist unser Konzept an Sie via Mail rausgegangen, gibt es Neuerungen im Hygieneplan. Neuerungen, 
die uns sehr erfreuen! Daher freuen wir uns Ihnen noch vor Schulöffnung  des 3. Schuljahres, positive 
Nachrichten bezüglich der Hygiene-Vorgaben bekannt zu geben: 
 
INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN  
Auch in den Pausen sollte gewährleistet sein, dass Abstand gehalten wird. Eine MNB muss in der 
Pause getragen werden:  
• in den Fluren, Gängen und Treppenhäusern, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann,  

• im Freien nur dann, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann.  
(Auszug aus dem aktuellen Hygieneplan Corona für die Schulen in RLP) 

Aus diesem Grund haben wir unser Konzept im Punkt Hygiene-Vorschriften sofort angepasst: 

Hygiene-Vorschriften (Vorgaben des Hygiene-Konzepts für Schulen in RLP) 

Jeder Schüler soll bei der Schulbusbeförderung einen Mundschutz tragen. Dies gilt auch 
beim Betreten des Schulgeländes, der Flure und in den Pausen.  

Neuerung ab dem 25. Mai 2020: Ist genügend Abstand gewährleistet, kann nun auf das 
Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung in den Fluren, Gängen und Treppenhäusern 
verzichtet werden. Gleiches gilt im Freien und vor allem in den Pausen, wenn der Abstand 
eingehalten werden kann. Alles wird von den entsprechenden Rahmenbedingungen vor 
Ort abhängig gemacht und von den Aufsichtspersonen verantwortungsbewusst 
entschieden. 
Im Unterrichtsraum ist keine Mundschutzmaske erforderlich, da hier genügend Abstand 
eingehalten werden kann… 

Bei zukünftigen Neuerungen/Aktualisierungen  unserer Konzepte werden  Sie  informiert und die aktuelle Version der Konzepte finden Sie jederzeit auf 
unserer Homepage: http://www.grundschule-rennerod.de 

Auch besteht nun die Möglichkeit Sportunterricht im Freien stattfinden zu lassen. Vorerst liegt die 
Konzentration natürlich in den Kernfächern Deutsch, Mathe, Sachkunde. Dennoch haben unsere 
Lehrer/innen nun den Freiraum auch mal eine sportliche Auszeit anzubieten, z.B. auf unserer Laufbahn. 
Und ohne Mundschutz sind die gymnastischen Übungen jetzt auch wesentlich entspannter 
durchzuführen.  

Dies waren für uns die relevanten Neuerungen des Hygieneplans. Den vollständigen Hygieneplan 
können Sie hier nachlesen: 

https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/3._Hygieneplan_Corona_Schulen_Stand_20.05.2020.pdf 

Auf ein gutes Gelingen und Leben in unserem Schulgebäude freuen sich 
 
Tabea Schäpsmeyer  
Schulleitung und das gesamte Team der Steinsbergschule 


