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23.04.21 
Liebe Eltern, 
liebe Sorgeberechtigte! 
 
Ab Montag muss das sogenannte „Notbremsen-Gesetz“ auch in Rheinland-
Pfalz umgesetzt werden. 
Dies bringt einige Änderungen mit sich, die ich hier verdichtet wiedergebe.  
 
Die bisherige, freiwillige Selbsttestung endet. Ab Montag dürfen die Schü-
lerinnen und Schüler nur noch am Unterricht in der Schule teilnehmen, 
wenn sie zweimal pro Woche auf das Coronavirus getestet wurden. Die Kinder führen in der Schule zweimal 
wöchentlich diese kostenlosen Selbsttests durch. Die Selbsttests sind in der Schule vorhanden.  
Da diese Tests nun verpflichtende Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht sind, müssen Sie 
kein schriftliches Einverständnis mehr geben. Es reicht, wenn Ihr Kind zum Unterricht erscheint.   
Wichtig ist, dass auch vollständig Geimpfte und nach einer Corona-Infektion genesene Personen den Test-
nachweis erbringen müssen. Alternativ können sie auch einen Testnachweis eines anerkannten Testzent-
rums oder eines Arztes vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist.  
In Ausnahmefällen kann nach Rücksprache mit der Schulleitung eine häusliche Selbsttestung erfolgen. Hier-
für muss jedes Mal ein spezielles Formular ausgefüllt und die Tests müssen selbst beschafft werden.  
 
Was passiert, wenn Schülerinnen und Schüler nicht an den Tests teilnehmen? 
Wer nicht am Test teilnimmt und auch keinen anderen negativen Testnachweis vorlegt, darf ab Montag 
nicht mehr am Präsenzunterricht teilnehmen und muss die Schule wieder verlassen und abgeholt werden. 
Eine „Testbefreiung“ ist nicht möglich.  
 
Die Präsenzpflicht gilt weiterhin. Diese Schülerinnen und Schüler bekommen ein pädagogisches Angebot, 
das dem entspricht, welches Schülerinnen und Schüler in den häuslichen Lernphasen während des Wechsel-
unterrichts erhalten (Versorgung mit Arbeitsmaterialien, Erteilen von Arbeitsaufträgen etc.). 
 
Zum Unterricht: 
Bis zu Pfingstferien bleibt es wie bisher beim Wechselunterricht. 
Wenn die 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden 
Tagen den Schwellenwert von 165 überschreitet, sieht das Gesetz jedoch den Übergang in den Fernunter-
richt vor. Dann richten wir wieder die Notbetreuung wie gehabt ein. Eventuell kommen dann nur die Ab-
schlussklassen 9 und 10 tageweise.  
Liegt die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter dem Schwellenwert von 165 treten die 
Maßnahmen am übernächsten Tag wieder außer Kraft und es gibt wieder Wechselunterricht.  
 
Ich hätte Ihnen und uns auch anderen Unterricht gewünscht, allerdings sind wir an die Vorgaben gebunden. 
Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind alles Gute für die kommende Zeit.  
Bitte informieren Sie sich auch über unsere Homepage. Hier finden Sie auch noch ausführlichere Infos. 
 
Herzliche Grüße! 
 
Tammo Scherr 
(Schulleiter) 


