
Grundschule Kurpfalzschule        
    Dannstadt-Schauernheim 
      Tel.-Nr.:  06231-941840; Email: info@gs-kurpfalzschule.de 

 
 
          
 

14.08.2020 
 
Liebe Eltern! 
 
Da wir in einer sehr dynamischen Zeit leben, sind die Informationen, die wir Ihnen vor weni-
gen Tagen schon über die Klassenelternsprecher haben zukommen lassen, heute schon 
wieder überholt. Es haben sich Änderungen ergeben, über die wir Sie informieren möchten. 
 
Es bleibt dabei, der Unterricht wird am Montag im Regelbetrieb beginnen. Sowohl der Un-
terricht am Vormittag, als auch die Ganztagsschule (ab der 2. Woche) und die betreuende 
Grundschule am Nachmittag werden wie gewohnt stattfinden. Auf dem gesamten Schulge-
lände und im Klassensaal soll allerdings nach Möglichkeit der Mindestabstand eingehalten 
werden. Im Klassensaal am Platz dürfen die Kinder die Maske absetzten. 
 
Der Regelbetrieb setzt allerdings einige wichtige Regelungen und Vereinbarungen voraus: 
 

- Das Betreten des Schulgeländes ist für Eltern grundsätzlich nicht erlaubt – Nur nach 
vorheriger Terminvereinbarung und mit entsprechender Dokumentation der Kontakt-
daten ist dies möglich.  

- Im Schulgebäude und in den Pausen ist das Tragen von Masken für die Schüler nun 
verpflichtend. Die Masken dürfen erst im Klassensaal am Platz abgelegt werden.  

- Für den Mensabetrieb gilt: Das Mittagessen kann wieder bestellt werden. Bitte bestel-
len sie dies frühzeitig für Ihre Kinder. 

 
Da das Infektionsgeschehen besonders in Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis aktuell 
kritische Grenzwerte überschritten hat, werden Anpassungen gerade mit dem Bildungsminis-
terium besprochen. So lange Sie aber nichts anderes von uns hören, gelten die oben ge-
nannten Regelungen. Verfolgen Sie aber bitte aufmerksam die „News“ auf unserer Home-
page. Konkrete und weiterführende Informationen werden wir Ihnen an den jeweiligen Eltern-
abenden geben, die wir in diesem Jahr so früh wie möglich abhalten möchten. 
 
Zwei Informationen sind uns noch besonders wichtig:  
Sollten Sie sich in den letzten zwei Wochen in einem Risikogebiet aufgehalten haben, muss 
Ihr Kind nach der Rückkehr insgesamt 14 Tage in Quarantäne oder negativ getestet sein. 
 
Zum anderen gibt es neue Informationen und Vorgaben zum „Umgang mit Erkältungssymp-
tomen“. Das offizielle Merkblatt des Landes Rheinland-Pfalz haben wir dem Elternbrief bei-
gefügt. Bitte lesen Sie sich diese Informationen gründlich durch und handeln Sie verantwor-
tungsbewusst, wenn Sie Erkältungssymptome bei Ihrem Kind feststellen. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Sebastian Forell und Antje Braun 
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Ich/Wir haben die Elterninformation vom 14.08.2020 gelesen. 
 
 
Name des Kindes: _________________________________ 
 
□ Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass sich mein/unser Kind in den letzten beiden Wochen  
 nicht in einem Risikogebiet aufgehalten hat. 
  
 Welche Länder vom Auswärtigen Amt als Risikogebiet eingestuft werden, können Sie 
 der Homepage des Auswärtigen Amtes oder des Robert-Koch-Instituts entnehmen. 
 
 Hier ein kurzer Auszug möglich Risikogebiete, der in jedem Fall unvollständig ist: 
 

• Teile Spaniens (z.B. Katalonien/Costa Brava, Madrid, …)  
• Luxemburg 
• Teile der Türkei 
• Teile Rumäniens 
• Teile Belgiens (z.B. Antwerpen) 
• Bulgarien 
• Bosnien und Herzegowina 
• Serbien 
• Kosovo 
• Marokko 
• Russland 
• Albanien 
• Libanon 
• Syrien 
• Philippinen 
• Sri Lanka 

 
 
 
 

Datum: ____________   Unterschrift: _______________________________ 
 


