 INFORMATIONEN ZUM SCHULSTART AM 17. AUGUST 2020 
Ludwigshafen, 14. August 2020

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
endlich ist es wieder soweit: das neue Schuljahr 2020/21 startet am kommenden Montag und wir haben damit die
Chance, wieder zu einem geregelten Schulverlauf zurückzukehren.
Wir starten gemäß der Empfehlung der zuständigen Behörden mit vollständigen Klassen. Die Oberstufen
beginnen wie gewohnt um 8:00 Uhr mit Unterricht gemäß Stundenplan. Alle neuen Schülerinnen und Schüler
starten ab 9:00 Uhr mit einer Einweisung und einem gegenseitigen Kennenlernen.
Das unmittelbar zurück liegende Ferienende erfordert allerdings den eindringlichen Hinweis:
 Rückkehrer aus ausgewiesenen Risikogebieten dürfen erst nach Ablauf einer 14-tägigen häuslichen
Quarantäne oder nach Vorlage eines aktuellen negativen Testergebnisses die Schule besuchen!
 Personen, die entsprechende Krankheitssymptome aufweisen, dürfen die Schule nicht besuchen.
Nähere Hinweise zum Umgang mit Erkältungssymptomen finden Sie unter:
https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Merkblatt_Umgang_mit_Erkaeltungssymptomen_in_Kita_Schule.
pdf
Zudem bedingt das aktuelle Infektionsgeschehen weiterhin besondere Auflagen innerhalb des schulischen
Lebens. Die notwendigen Vorkehrungen sind getroffen: wir verfügen über eine ausreichende Zahl an
funktionierenden Seife-, Einmalhandtuch- und Desinfektionsmittelspendern, die Klassenräume verfügen über
ausreichende Lüftungsmöglichkeiten und die Laufwege sind gekennzeichnet.
Ab dem kommenden Montag gilt die 5. überarbeitete Fassung des Hygieneplans Corona, welche Sie über den
folgenden Link einsehen können:
https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/5._Hygieneplan_Corona_Schulen.pdf
Es werden ungewohnte und mitunter unangenehme Regeln für den Schulbesuch gelten. Alle Beteiligten sollten
sich immer wieder bewusst machen, dass dabei die Gesundheit und in besonders schwerwiegenden Fällen das
Leben von Menschen auf dem Spiel steht. Es versteht sich daher von selbst, dass die Einhaltung dieser Regeln
überwacht und die Missachtung geahndet wird. Alle Regeln für den Besuch der PHS sind in den ebenfalls
übermittelten bzw. veröffentlichten Dokumenten
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detailliert erläutert.
Wie
Frau
Ministerin
Dr.
Stefanie
Hubig
in
ihrem
Elternschreiben
vom
13.08.2020
(https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Anschreiben_Eltern_Schuljahresbeginn.pdf) aufzeigt, sind in
Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen weitere Szenarien (Regelbetrieb mit Abstandsgebot - temporäre
Schulschließung) denkbar. Aufgrund der getroffenen Vorkehrungen gehen wir davon aus, dass wir an der PHS
für jede mögliche Entwicklung gut gerüstet sind und somit die Vermittlung der Lerninhalte unter Einhaltung des
Stundenplanes jederzeit gewährleisten können.
Bitte achten Sie in den kommenden Tagen und Wochen verstärkt auf mögliche E-Mail-Nachrichten bzw. aktuelle
Hinweise auf unserer Homepage. Selbstverständlich halten wir auch im Unterricht unsere Schülerinnen und
Schüler über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden.
Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.
Mit freundlichen Grüßen

Stefan Edinger
Schulleiter
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