
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 
liebe Schülerinnen! 

Die Stadt Kaiserslautern hat seit Samstag, 24.10.2020 die Corona-Warnstufe ROT erreicht. Die 
einberufene Task Force gibt in einem solchen Fall Empfehlungen für zu ergreifende Maßnahmen 
aus.  

Nach derzeitigem Stand findet am Montag, 26.10.2020 ein normaler Schulbeginn mit allen 
Schülerinnen und Schülern statt. Wir warten auf weitere Anweisungen der Task Force 
Kaiserslautern, die nach Rheinpfalz-Angaben am Montag zusammentrifft. 

Um uns gegenseitig zu schützen, sollen alle bis auf Weiteres Ihre Masken auch im Unterricht 
tragen. Diese Maßnahme ist mit dem Elternbeirat und dem Schulträger abgestimmt. 

Angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen halten wir sie für notwendig und weisen 
erneut und mit Nachdruck auf die konsequente Einhaltung der 
A-H-A plus L-Regeln hin: 

• Abstand halten, überall dort, wo es möglich ist 
• Handhygiene und persönliche Hygiene  
• Alltagsmaske überall im Gebäude sowie im Außenbereich, außer beim Essen;  
• Lüften im 20-Minuten-Takt (Stoß-/Querlüften). 
• Bitte  an eine Maske zum Wechseln und ein Behältnis, um die gebrauchte 

aufzubewahren, denken. 

Haben Sie/habt ihr bitte Verständnis dafür, dass bei wiederholter Zuwiderhandlung gegen diese 
Vorgaben und ausbleibender Verhaltensänderung auch der Ausschluss vom Präsenzunterricht 
erfolgen kann. Bitte sprechen Sie als Eltern mit Ihren Kindern, dass sie unsere Regeln im 
Unterricht und in den Pausen zwingend einhalten! 

Schülerinnen, die ein ärztliches Attest bei der Schulleitung vorgelegt haben, das sie von der 
Maskenpflicht entbindet, müssen konsequent Abstand einhalten. Auch im Unterrichtsraum, 
soweit möglich. 

Da das Lüften notwendig ist, müssen wir in der kalten Jahreszeit unsere Kleidung anpassen: 
warme Sweatshirt, Jacken, Schals und Mützen (Zwiebellook).  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir setzen alles daran, dass unsere Schülerinnen und Schüler in dieser zweiten Coronawelle so 
lange wie möglich zur Schule kommen können. Denn es ist in unser aller Interesse diese Zeit mit 
so viel Präsenzunterricht wie möglich zu überstehen. Die Chance dafür haben wir aber nur, wenn 
wir uns an die Regeln halten. Bitte helfen Sie/helft ihr alle mit! 

Sollten sich bezüglich des Schulbeginns am Montag noch Änderungen ergeben, werden wir Sie 
und euch hier auf unserer Homepage oder Sdui darüber informieren. Bitte schaut/en Sie deshalb 
regelmäßig auf die Homepage vorbei. 

Bitte diese Nachricht weitergeben an Mitschülerinnen und Eltern, die noch nicht in Sdui 
registriert sind. Es ist wichtig, dass wir über diesen Kanal alle erreichen können, daher bitte 
registrieren, wenn noch nicht getan. 

Bleiben Sie, bleibt ihr vor allem gesund! 

Die Schulleitung 

 

 


