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Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

Sehr geehrte Unterstützer und Förderer der Schulgemeinschaft, 
 

auch in unserem unmittelbaren Umfeld wirken sich steigende Infektionszahlen aus. Gestern 
haben Bund und Länder sich auf flächendeckende Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung 
geeinigt. Wir alle sind sehr betroffen und viele sind verunsichert. In diesem Zusammenhang 
erwarten auch wir zeitnah einen angepassten Hygieneplan und Vorgaben zur Unterrichtsge-
staltung. Bitte halten Sie sich über unsere Homepage und/ oder die GSApp auf dem Laufen-
den. 
In diesem Brief fasse ich Ihnen Informationen zusammen, die in letzter Zeit besonders wichtig 
oder vermehrt nachgefragt wurden. Es ist nicht zu erwarten, dass ein neuer Hygieneplan Lo-
ckerungen in den aufgeführten Punkten vorgeben wird. Ich erläutere sie heute, um Ihnen und 
Ihren Kindern zu vermitteln, dass wir alles tun, um das Lernen an der GS Meckenheim mög-
lichst sicher zu gestalten. 
Scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen, wenn Sie verunsichert sind. In diesem Zusammen-
hang bedanke ich mich bei denjenigen, die auf fehlerhafte oder veraltete Inhalte auf der 
Homepage hingewiesen haben. 
Lassen Sie uns durch zielorientierte Zusammenarbeit dafür sorgen, dass die uns anver-
trauten Kinder und Ihre Familien so gut wie möglich durch diese schwierigen Zeiten 
kommen. 
 
Bettina Glatz 
Schulleiterin GS Meckenheim 

1. Hygieneregeln  

Der jeweils gültige Hygieneplan wird von der Schule organisatorisch umgesetzt. Wesentlich 

sind dabei die Lüftungs- und Abstandsregeln. Die Maskenpflicht wird jeweils angepasst an 

Situation und Vorgaben.  

Lüftung: Alle Klassenräume, der Betreuungsraum sowie die Turnhalle sind seit Schuljahresbe-

ginn mit Lüftungsanlagen ausgestattet. Es erfolgen zusätzlich regelmäßige Stoßlüftungen. 

➔ Ein Schal oder eine Weste ist für die Lüftungsphasen sehr angebracht. 

Abstand: Grundsätzlich gilt für alle Personen, die sich auf dem Schulgelände aufhalten, der Min-

destabstand von 1,50 m. Aktuell darf dieser im Klassenverband aus pädagogisch-didaktischen 

Gründen unterschritten werden. Die Lehrkräfte nehmen diese Vorgabe sehr ernst.  

➔ An Sie als Eltern ergeht die Bitte, auch vor den Schuleingängen den Mindestabstand zu 

wahren und den durchlaufenden oder wartenden Kindern den Mindestabstand zu ermögli-

chen. 

Persönliche Hygiene: Handhygiene bei Betreten des Gebäudes, vor Nutzung von Spiel- oder 

Sportgeräten sowie vor den Mahlzeiten und nach den Toilettengängen werden angeleitet. 

Masken: Es ist Aufgabe der Eltern, für einen täglich frischen, gewaschenen Mund-Nasen-

Schutz zu sorgen. Außerdem ist eine Ersatzmaske mitzuführen für den Fall, dass Masken ka-

putt gehen oder durchnässt sind. Die Schule hält keine Masken für Kinder vor. Wenn im Aus-

nahmefall Maskenpflicht angeordnet wird, tragen die Lehrkräfte Sorge für regelmäßige Mas-

kenpausen. 

https://grundschule-meckenheim.de/infos-zum-schulalltag/wichtiges-zum-laufendem-schuljahr.html


3.Kommunikationswege 

Grundsätzlich ist für alle Belange die Klassenleitung Ihres Kindes Ihre erste Ansprechperson. 

Diese sind vor Schulbeginn in der Regel nicht verfügbar. E-Mails werden einmal täglich außer-

halb der Unterrichtszeit abgerufen zu individuellen Zeiten. Anfragen und tagesaktuelle Hin-

weise legen Sie bitte in die Postmappe/ notieren Sie im Hausaufgabenheft. 

Bei immer weiter steigendem Verwaltungsaufwand und großer Informationsflut können Sie 

uns entlasten, indem Sie folgende Aufteilung berücksichtigen. Dies hilft auch Verzögerungen 

zu vermeiden: 

- kurzfristige Krankmeldungen am selben Tag bis 7.45 Uhr auf den Anrufbeantworter 

- Verwaltung (Schulbescheinigungen, Schulbuchausleihe, Betreuung) ausschließlich an sek-

retariat@gsmeckenheim.de 

- Mitteilungen und Anfragen zur Betreuung direkt an  betreuung@gsmeckenheim.de 

- Mitteilungen und Anfragen zur AGs direkt an die zuständigen Betreuer*innen 

- Anträge auf Beurlaubung ab drei Tagen bzw. in zeitlicher Verbindung mit den Ferien 

schriftlich über die Klassenleitung an die Schulleitung. Eine Freistellung ist nur in Ausnah-

mefällen mit besonderer Begründung möglich. Bitte stellen Sie den Antrag jeweils vor Bu-

chungen. 

Frau Lörch ist im Sekretariat in der Regel erreichbar: Dienstag von 8 Uhr bis 11 Uhr, Donners-

tag von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr. 

 

4. Benachrichtigung der Schule bei Covid-Infektion/ Quarantäne 

Bitte sprechen Sie auf den Anrufbeantworter oder melden an schullei-

tung@gsmeckenheim.de, bei 

- positivem Testergebnis (auch bei Selbsttests zu Hause)  

- Absonderungspflicht (Quarantäne) 

- von einem Arzt angeordnetem PCR-Test bei Symptomen  

Ich rufe Sie in diesen Fällen schnellstmöglich zurück. 

Schulen informieren das Bildungsministerium über Infektionen und Verdachtsfälle in der Schu-

le. Sie sind in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt. Ob Maßnahmen für die Klasse er-

forderlich sind, hängt von unterschiedlichen Kriterien und stets aktuellen Vorgaben ab. Die 

Schulleitung informiert über die Klassenelternvertretung über Fälle, die Auswirkungen auf den 

schulischen Bereich haben.  

Hinweise finden Sie auch über die Homepage „Im Krankheitsfall“ 

 

5. virtuelle Sprechstunde 

Die Schulleitung bietet am 7. Dezember 2021 von 17 Uhr bis 18 Uhr eine virtuelle Sprechstun-

de an. Nähere Hinweise erfolgen über die Homepage und die GSApp. Es ist keine Anmeldung 

erforderlich. Bitte teilen Sie mir Ihre Fragen vorab zur Vorbereitung mit. 
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