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Lahnstein, 8. März 2021 
 
 

An d ie  E l tern  und Erziehungsberecht igten der  Schü ler innen und Schü ler  der  
Jahrgangsstufen 7 -  10  

 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
 

Am Montag, dem 15. März startet der Unterricht für die Klassenstufen 7 - 10 im Wechselbetrieb, d.h. dass im 
täglichen Wechsel jeweils die Hälfte der Schüler*innen einer Klasse – die Gruppenbildung teilen die 
Klassenleiter*innen mit - den Unterricht von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr besuchen, am Nachmittag bieten wir den 
Ganztagsunterricht auf freiwilliger Basis an. 
 
Eine Befreiung vom Vormittagsunterricht darf wie im letzten Jahr nur nach Vorlage eines ausführlich begründeten 
ärztlichen Attestes erfolgen. Atteste – auch hinsichtlich des Tragens einer Maske – verlieren nach drei Monaten 
ihre Gültigkeit und müssen erneuert werden. Schüler*innen, die am Unterricht nicht teilnehmen dürfen, werden wie 
üblich erkrankte Kinder parallel beschult, Fernunterricht findet nicht statt. 
 
Ab Montag, dem 15.3. öffnet auch unsere Mensa, Essensbestellungen können ab sofort erfolgen. Ebenso werden 
wir unseren Schulkiosk in der großen Pause ab 15.3. öffnen. 
 
Die Maskenpflicht wurde erweitert: Alle Schüler*innen müssen jetzt eine OP-Maske oder besser eine FFP 2 Maske 
tragen. Alle übrigen Hygienemaßnahmen werden adäquat zum Zeitraum vor der Schulschließung weitergeführt. 
 
Leider konnten wir noch keine Klärung hinsichtlich regelmäßiger Schnelltests erreichen. Unser Wunsch wäre, dass 
alle am Schulleben Beteiligten zweifach pro Woche in der Schule getestet werden. Wir setzen unsere 
Bemühungen fort und hoffen, dass die Ankündigungen nach dem letzten Coronagipfel auch in die Tat umgesetzt 
werden und wir einen ständigen Blick auf das Infektionsgeschehen in der Schule haben werden. 
 
Bitte tragen Sie in Anbetracht der Verbreitung der hochansteckenden britischen Mutante verstärkt Sorge, dass Ihre 
Kinder auch auf dem Schulweg durchgehend ihre Masken tragen. Es wäre schlimm, wenn auf die ersten 
Lockerungsschritte wieder massive Einschränkungen folgen würden. Dies wünscht sicherlich niemand. 
 
Ich erinnere daran, dass alle Schüler*innen, die Erkältungssymptome zeigen, vom Schulbesuch ausgeschlossen 
sind. Wir müssen konsequent die betreffenden Schüler*innen, die dennoch zum Unterricht erscheinen, abholen 
lassen. 
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, ich danke Ihnen an dieser Stelle sehr herzlich für Ihre Unterstützung in 
der Zeit des Fernunterrichtes, ich weiß, dass viele von Ihnen hier große Herausforderungen zu meistern hatten. 
Auch meine Kolleginnen und Kollegen waren in dieser Zeit sehr eingespannt und freuen sich mit Ihnen, dass wir 
jetzt wieder ein Stück Schulalltag zurückgewinnen.  
 
 
Hoffen wir, dass alle gesund bleiben und wir nach den Osterferien den Schulbetrieb wieder weitestgehend ohne 
Einschränkung aufnehmen dürfen. 
 

Herzliche Grüße 

                                                                                
N. Hißnauer, Schulleiter 
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