
 

                            

An alle 

Eltern und Erziehungsberechtigte 

 

                                                                          

                                                                                                              Eich, den 17.08.2020 

 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

zum Schulbeginn möchte ich Ihnen und uns allen einen guten Start wünschen, und hoffe 
dass Sie alle gesund sind. Damit wir das auch bleiben, möchte ich Sie bitten auf sich und die 
anderen zu achten und mit gutem Vorbild die Maskenpflicht, den Abstand und die 
Hygieneregeln einzuhalten. Bitte beachten Sie auch hierzu das Elternschreiben unserer 
Ministerin zum Schuljahresstart  vom 13. August 2020 auf unserer Homepage.  

 

Der Regelbetrieb beginnt zu üblichen und bekannten Zeiten. Auf dem Schulhof gibt es 
Aufstellmarkierungen für die einzelnen Klassen. Die Schüler treffen sich in diesen Bereichen. 
Sie sollen bitte eine Maske tragen und Abstand halten. Die Lehrer werden sie dann wie 
gewohnt in den Klassenzonen auf dem Schulhof abholen und in den Klassensaal führen. Im 
Klassensaal dürfen sie dann nach der Händedesinfektion die Masken an ihrem Platz 
abnehmen. Es gilt eine Maskenpflicht im gesamten Schulgebäude und im Hof. Ausnahme: 
Wenn eine Klasse alleine auf dem Schulhof ist, gilt die Maskenpflicht nicht.  

Die Schüler dürfen ihr Handy mit in die Schule nehmen. Es wird vom Land Rheinland-Pfalz 
empfohlen die Corona-App zu installieren. Das Handy muss jedoch lautlos gestellt sein.  

In der ersten Woche haben wir Methodenwoche / Projektwoche von der 1. bis zur 6. Stunde. 
Ganztagsbetrieb und Mensa entfallen in der ersten Woche.  

 

Liebe Eltern, bitte beachten Sie unbedingt die Quarantänebestimmungen aus Risikogebieten 
zum Schutz aller, und bleiben Sie gegebenenfalls zu Hause. In diesem Falle bitten wir 
dringend um Rückmeldung! 

 

Die Schulbücher werden von den Klassenlehrer im Klassensaal ausgehändigt.  

Den neuen Stundenplan erhalten die Schüler  in der ersten Schulwoche.  Bitte die Bücher 
einbinden und beschriften! 

 

Bitte denken Sie daran, dass wir eine gültige E-Mail-Adresse zur Kommunikation benötigen. 
Melden Sie mögliche Änderungen bitte im Sekretariat. 

Auf der Rückseite haben Sie ein Schaubild zur Hilfestellung, wann Ihr Kind zu Hause bleiben 
sollte.  

 

Euch, Ihnen und uns allen wünsche ich einen guten Start. Achten Sie gegenseitig auf sich 
und bleiben Sie gesund.  

 

Stefan-Felix Göttle       Konrektor 

Realschule Plus, Schulstraße 2, 67575 Eich  

 
 



 


