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An alle Eltern und 

Erziehungsberechtigte 

der Ernst-Reuter-Schule 

 
 

 

Wichtige Informationen  

 

 

 

Liebe Eltern, 

liebe Erziehungsberechtigte, 

 

anlässlich der anstehenden Pfingstferien möchten wir Sie über die Planung des 

Ministeriums für Bildung in Rheinland Pfalz nach den Ferien informieren.  

 

 In einem ersten Schritt wird der Wechselunterricht für alle  Jahrgangsstufen 
noch zwei Wochen bis zum 18. Juni 2021 fortgesetzt. Auch die bisherigen 
Regelungen zur Notbetreuung gelten bis dahin weiter.  
 

 Die Möglichkeit Ihr Kind bei uns in der Turnhalle selbst zu testen besteht noch 
bis zum 17.06.2021, danach wird die Turnhalle wieder für schulische Zwecke 
gebraucht. Wir sind sicher, dass nun alle unsere Schülerinnen und Schüler in 
der Lage sind den Selbsttest eigenständig unter Anleitung einer Lehrkraft im 
Klassensaal durchzuführen. Es besteht weiterhin die Möglichkeit ein 
Testcenter in Haßloch zu nutzen und Ihr Kind mit der entsprechenden 
Bescheinigung in die Schule schicken.   

 

 Während des Wechselunterrichtes 
Alle Kinder, die montags die Schule besuchen (Präsenzunterricht, als auch 
Notbetreuung), müssen getestet sein. Die Testung erfolgt in den beiden 
Wochen nach den Pfingstferien bis zum 18.06.2021, wie bisher   
montags und mittwochs bzw.  
dienstags und donnerstags. 
Nach einem Fehltag, wird ihr Kind automatisch in der Schule getestet bzw.es 
bringt eine entsprechende Bescheinigung mit.   
 
Nach den Pfingstferien starten wir mit der Gruppe A

 
 



 
 
 

 Ab dem 21. Juni 2021 soll dann Präsenzunterricht für alle Klassen- und 
Jahrgangsstufen möglich sein, wenn sich das Infektionsgeschehen weiter so 
entwickelt und die Sieben-Tage-Inzidenz in den jeweiligen kreisfreien Städten 
und Landkreisen unter 100 liegt.  
Ein solcher Schritt – also der Verzicht auf Abstand – ist wegen des 
zunehmenden Impfschutzes, der Testungen und der umgesetzten 
Hygienekonzepte, insbesondere der Maskenpflicht, auch aus Sicht der 
Experten der Universitätsmedizin Mainz verantwortbar und möglich.  
Alle Schülerinnen und Schüler können dann die letzten vier Wochen vor den 
Sommerferien noch einmal gemeinsam zur Schule gehen.  

 
 

 Es gelten weiterhin:  Maskenpflicht 
                                     Hygienekonzept 

AHA + L-Regel 
2 x wöchentliche Testplicht  
(montags und mittwochs) 

 
 
 
 

 
 
Wir wünschen Ihnen erholsame Pfingstferien und bleiben Sie gesund. 
Herzliche Grüße aus der Ernst-Reuter-Schule 
 
 
Nicole Ihrig      Thorsten Schneider 
Rektorin      Konrektor 

 


