
 

 

 

 

 

 

 
Mainz, 04.11.2020 

Liebe Eltern, liebe SchülerInnen, 

inzwischen ist die Maskenpflicht auch im Unterricht zur Gewohnheit geworden – und auch 
wenn dies unangenehm ist, funktioniert es durch euer Mitwirken insgesamt gut. Die zum 
Essen in den Pausenhöfen eingerichteten Bereiche für die Klassen wurden jetzt 
angepasst/erweitert und können in Zukunft in den Pausen auch zum Durchatmen ohne Maske 
genutzt werden. Bitte auch dort auf Abstand achten. Eine Regenpause kann es derzeit leider 
nicht geben. Bitte unbedingt an wetterangemessene Kleidung denken. 

Wir bitten um das Mitbringen mehrerer Ersatzmasken. Feuchte Masken bieten deutlich 
weniger Schutz. Zusätzlich sollte immer ein verschließbarer Beutel zum Verwahren benutzter 
Masken mit sich getragen werden.  

Bitte beachten: vor unseren Schultoren im öffentlichen Raum gelten die Regeln der 12. 
Corona-Bekämpfungsverordnung. D.h. dort dürfen sich nicht mehr als 2 Personen aus zwei 
Haushalten näher als 1,5 m kommen. 

Herbst und Regen führen dazu, dass mehr von euch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
unterwegs sind oder mit dem Auto in die Schule fahren, bzw. gebracht und abgeholt werden. 
Dadurch kommt es sowohl an der Philippsschanze als auch an der Schillstraße immer wieder 
zu schwierigen und ggf. gefährlichen Verkehrssituationen. Wir bitten alle AutofahrerInnen 
hier um größte Vorsicht! Entzerren Sie die Engstellen vor den Schultoren und vereinbaren Sie 
als Eltern mit Ihrem Kind einen Treffpunkt z.B. in einer Seitenstraße etwas weiter entfernt.  

Die Enge an den Haltestellen und in den öffentlichen Verkehrsmitteln stellt ein Problem dar. 
Die Schule ist bewusst ab 7.30 Uhr geöffnet und die Klassenräume stehen offen. Dieser 
„offene Beginn“ kann genutzt werden, um z.B. eine frühere Bahn zu nehmen.  

Die sich aus den neuen Vorgaben ergebenden besonderen Regelungen für den Sport- und den 
Musikunterricht haben die Fachlehrkräfte mit ihren Lerngruppen besprochen. Für GTS-
SchülerInnen wird aufgrund der Abstandsregel in der Mensa das Mittagessen umstrukturiert. 

Im Falle von Quarantänemaßnahmen werden Arbeitsmaterialien und -aufträge für das 
Arbeiten zuhause von der Lehrkraft zur Verfügung gestellt, vermittelt über z.B. moodle oder 
KrankenpartnerInnen. Gesunde SchülerInnen im „homeoffice“ haben die Aufgabe, sich aktiv 
um schulische Belange und ggf. technische Ausstattung zu kümmern. Wir unterstützen gerne. 

Wir danken an dieser Stelle allen für ihre Vorsicht im Umgang mit Krankheitssymptomen und 
die Umsicht bei Kontakt mit (möglichen) positiven Personen. Dieser Umsicht ist es u.a. zu 
verdanken, dass bisher keine größeren Quarantänemaßnahmen durch das Gesundheitsamt 
bei uns angeordnet werden mussten.  

Wir achten aufeinander!  

Mit freundlichen Grüßen 

M. Russ (Schulleiter) 

https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Handreichung_zur_Maskenpflicht_an_Schulen.pdf 


