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Information zur weiteren Schulöffnung ab dem 25.05.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 

 

vielleicht haben Sie schon vorab der Presse oder auch dem Schreiben auf der 

Homepage des Ministerium für Bildung Rheinland-Pfalz (www.bm.rlp.de) 

entnehmen können, dass aufgrund der Gespräche, die auf KMK-Ebene geführt 

wurden, von unserem Bildungsministerium folgendes festgelegt wurde: 

 

- Jede Schülerin bzw. jeder Schüler soll möglichst bis zu den Sommerferien 

die Schule zumindest zeitweise besuchen können. 

 

- Die Kinder der Klassenstufe 3 sollen ab dem 25.05.2020 in den 

Präsenzunterricht zurückkehren. 

 

- Die Kinder der Klassenstufen 1 und 2 sollen ab dem 08.06.2020 wieder in 

den Präsenzunterricht zurückkehren. 

 

- Die Notbetreuung soll weiter fortgeführt werden. 

 

Die festgelegten Auflagen zum Gesundheits- bzw. Infektionsschutz (siehe 

Elternschreiben vom 29.04.2020 und weitere Informationen auf unserer 

Homepage) gelten weiterhin. 

Neben den Auflagen müssen wir auch unsere spezielle schulische Situation 

bezüglich Personal- und Raumsituation im Blick haben. Wie schon in den 

vergangenen Tagen werden wir auch in der nächsten Woche unser bisheriges 

Konzept erweitern und wenn nötig auch verändern. Wir werden Ihnen 

schnellstmöglich weitere Informationen zur konkreten Umsetzung der Vorgaben 

des BMs an unserer Schule zukommen lassen. Teilweise wurde mit den Eltern und 

Sorgeberechtigten der Kinder aus den 3. Klassen schon Kontakt durch die 

Klassenleitung aufgenommen. 

 

 

http://www.eichendorffschule-nw.de/


Wie sich die Situation dann für die 1. und 2. Klasskinder darstellt und welche 

Veränderungen damit für die 3. und 4. Klasskinder gelten, werden wir dann Ende 

Mai/Anfang Juni sehen und an Sie zeitnah rückmelden. 

 

Nachdem nun die erste Woche für einen Teil unserer 4. Klässer beendet ist, 

möchte ich gerne diesbezüglich Rückmeldung geben. Wir haben uns sehr gefreut, 

dass wieder „Leben“ in die Schule gekommen ist. Die Kinder der vierten Klassen 

sind wirklich sehr diszipliniert im Umgang miteinander, erinnern sich gegenseitig 

auch an die Hygieneregeln und wir können diese bisher gut umsetzen. Auch im 

Bereich der Pausenregelung sind die Kinder kreativ mit der Situation umgegangen. 

 

Vielen Dank an alle Eltern, die mit Ihren Kindern wichtige Dinge im Vorfeld 

angesprochen haben. Das erleichtert den Beginn mit den Kindern. 

 

Nun freuen wir uns auf die zweite Gruppe der 4. Klässer in der kommenden Woche 

und hoffen, dass wir mit jedem kleinen Schritt uns auch wieder der „Normalität“ 

annähern. 

 

Bleiben Sie alle weiterhin gesund! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Matthias Hartmann, Rektor    Sarina Münch, Konrektorin 

 


