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Bad Dürkheim, den 17.01.2022 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

 

heute erhalten Sie ein paar wichtige Informationen zum Hygieneplan und der 

Lüftungsanlage. 

 

Hygieneplan und Testkonzept 

 

Seit Freitag gilt der neue 14. Hygieneplan Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz 

sowie das geänderte Testkonzept. Hier gibt es folgende Neuerungen: 

 

• Ab sofort sind für Schüler nur noch FFP2- oder medizinische Masken (OP-Masken) 

in der Schule erlaubt. Alltagsmasken (Stoffmasken) sind nicht mehr zugelassen. 

 

• Geimpfte oder genesene Schüler können ihren Impf- oder Genesenenstatus 

nachweisen. Sie müssen dann nicht mehr zweimal wöchentlich getestet werden.  

Das Formular erhalten Sie auf Anfrage von der Klassenleitung. 

 

• Geimpfte und genesene Schüler können jedoch freiwillig an der regelmäßigen 

Schultestung teilnehmen. Hierzu wird eine ausgefüllte Einverständniserklärung benötigt. 

Das Formular erhalten Sie auf Anfrage von der Klassenleitung. 

 

• Positiver Selbsttest in der Schule 

Das Gesundheitsamt empfiehlt im Falle eines positiven Selbsttests vor einer PCR-

Testung zunächst eine PoC-Testung (Schnelltest) durchführen zu lassen, da hierdurch 

zeitnah Maßnahmen für die restliche Klasse ergriffen werden können und nicht erst das 

Laborergebnis abgewartet werden muss, das z.T. mehrere Tage in Anspruch nehmen 

kann. 

 

• Positiver PoC – oder PCR-Test in der Klasse 

Bei einem positiven Fall werden alle Kinder, die sich längere Zeit im Radius von 2 Metern 

um das möglicherweise infizierte Kind aufgehalten haben (Sitznachbarn) sofort in 

Absonderung (Quarantäne) geschickt, sofern sie nicht vollständig geimpft oder genesen 

sind. Die Quarantäne dauert 10 Tage. Nach 5 Tagen kann die Quarantäne durch ein 

negatives PCR- oder PoC-Ergebnis (offizielle Teststelle oder Apotheke) beendet 

werden. Das Ergebnis muss am ersten Schultag nach der Quarantäne vor dem Betreten 

der Schule vorgezeigt werden. 

Der Rest der Klasse wird an den folgenden 5 Tagen in der Schule getestet und trägt die 

Maske auch im Freien. 
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• Infektion und Absonderung 

Bei einer nachgewiesenen Infektion (positiver PCR-Test) muss sich der betroffene 

Schüler 10 Tage in Absonderung begeben. Bitte teilen Sie uns mit, an welchem Tag die 

Absonderung endet. Eine Freitestung ist frühestens nach dem 7. Tag möglich. Bei 

Rückkehr in die Schule muss dann ein negatives PCR- oder PoC-Ergebnis nachgewiesen 

werden. 

 

Lüftungsanlage 

 

In der vergangenen Woche wurden die Lüftungsgeräte geliefert und in die Säle 

transportiert.  

 

Vom 17.01.2022 -28.01.2022 werden die Kernbohrungen für diese vorgenommen. Die 

betroffene Klasse weicht für diesen Tag in Saal 5 aus. Für die Bohrungen wurde ein 

Gerüst an zwei Außenfassaden angebracht und deshalb das Klettergerüst abgesperrt. 

Um den Kindern trotzdem ausreichend Platz zum Spielen in den Pausen geben zu können, 

wurde der Schulhof erweitert. Für die Zeit der Baumaßnahmen wird der Platz vor der 

Schlosskirche als Pausenhof mitgenutzt. Zur Elektroinstallation und zum Verkleiden der 

Rohre weichen die einzelnen Klassen nochmals entsprechend in einen anderen Saal aus. 

 

Wir hoffen, dass die Baumaßnahmen reibungslos ablaufen und die Lüftungsanlage 

spätestens Ende Februar in Betrieb genommen werden kann. 

 

Die Hygienemaßnahmen „Maske, Abstand, Lüften“ müssen weiterhin eingehalten werden. 

 

Wir möchten Sie im Zusammenhang mit den neuen Regeln noch einmal darum bitten, 

Ihren Kindern täglich ausreichend viele Masken mit in die Schule zu geben. Gerade bei 

feuchtem und kaltem Wetter werden die Masken häufig nass und müssen oft mehrmals 

am Tag gewechselt werden. 

 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an mich oder die jeweilige Klassenleitung. 

Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße  

 

gez. Alexandra Eiler, Schulleitung 
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