Gymnasium am Rittersberg
Ludwigstraße 20
67657 Kaiserslautern
Tel.: 0631-362170
Fax: 0631-3621750
Homepage: www.rittersberg.de
Mail: info@rittersberg.de

Kaiserslautern, den 25.08.2021

Begrüßung und Informationen zum neuen Schuljahr
Liebe Schüler/innen, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir hoffen, dass am Montag, 30.08.2021 alle gesund in die Schule zurückkehren. Die Sommerferien
haben sicherlich zur Erholung nach dem vergangenen außergewöhnlichen Pandemie-Schuljahr
beigetragen.
Gemeinsam wünschen wir uns, dass das kommende Schuljahr wieder mehr Normalität bringen
kann, wozu die zusätzlichen Impfmöglichkeiten beitragen können.
Wie man aus verschiedenen Medien bereits erfahren konnte, starten wir mit Maskenpflicht - auch
wieder im Unterricht - bis 10. September. Lediglich der Aufenthalt im Freien ist davon ausgenommen, wobei auch dort das Abstandsgebot (1,5 m) weiterhin gilt.
Um am Unterricht teilnehmen zu können, müssen sich auch weiterhin (zunächst bis zu den
Herbstferien) alle Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, zweimal wöchentlich selbst
testen. Wir testen wie zuletzt montags und donnerstags, in der Regel in der ersten Stunde. Aus
organisatorischen Gründen kann die Testung in einzelnen Klassen und Jahrgängen auch erst
später erfolgen. Laut Testkonzept des Landes Rheinland-Pfalz kann der Testnachweis auch durch
eine Bescheinigung über ein negatives Testergebnis einer vom Land beauftragten Teststelle oder
eine ärztliche Bescheinigung oder eine qualifizierte Selbstauskunft über das negative Ergebnis
eines unter Aufsicht zuhause durchgeführten Tests erbracht werden.
Geimpfte und genesene Personen können im Falle eines entsprechenden Nachweises von der
Teilnahme an der Testung befreit werden. Die Nachweise müssen im Sekretariat vorgelegt und die
zugehörige Dokumentation ausgefüllt werden.
Die Regelungen zur Lüftung der Räume sind unverändert.
Tritt bei einer Person ein Infekt mit allgemeiner Erkältungssymptomatik auf, darf diese die Schule
nicht besuchen. Der Schulbesuch ist erst wieder möglich, sofern die Schülerinnen und Schüler bei
deutlich verbessertem Allgemeinzustand mindestens 24 Stunden symptomfrei sind.
Durch die Kontaktaufnahme zu einem Arzt/einer Ärztin kann geklärt werden, ob eine Testung auf
SARS-CoV-2 angezeigt ist. Wird ein Test durchgeführt, bleiben die betroffenen Personen
mindestens bis zur Mitteilung des Ergebnisses zu Hause.
Sowohl der Verdacht als auch eine COVID-19-Erkrankung müssen der Schule gemeldet werden.
Weitere Informationen sind dem Testkonzept, dem Hygieneplan und dem Merkblatt zu entnehmen.
In den ersten beiden Stunden finden am Montag Klassenleiter/innen- bzw. Stammkursleiter/innenstunden mit Durchführung der Selbsttests statt. Danach findet Unterricht nach Stundenplan statt.
Für die 5. Klassen gilt ein Sonderplan; die Informationen wurden bereits versandt.
Die Stundenpläne werden wie bisher in den letzten Tagen vor Schulbeginn auf unserer Homepage
veröffentlicht und in Sdui einsehbar sein.
Die weiteren Regelungen bleiben weitgehend erhalten.
Die Unterrichtsräume sowie das Schulhaus sind weiterhin ab 7.30 Uhr geöffnet. Unmittelbar nach
Betreten des Schulhauses ist für persönliche Hygienemaßnahmen zu sorgen (Händewaschen oder
Handdesinfektion), der Unterrichtsraum aufzusuchen sowie der Sitzplatz einzunehmen. Es gilt eine
feste Sitzordnung in den Räumen. Ein Umherlaufen im Gebäude ist nicht gestattet.
In diesem Schuljahr nutzen wir die Fachräume wieder für den Fachunterricht (z.B. Physik, Chemie).

Im gesamten Schulhaus herrscht weiterhin „Rechtsverkehr mit Abstand“ mit Maskenpflicht. Das
heißt: Jeder läuft im Schulhaus auf der rechten Seite nahe der Wand oder des Treppengeländers
und hält möglichst 1,5 m Abstand. Markierungen auf dem Boden unterstützen diese Regel. Daher
ist es dringend erforderlich, dass die Saaltüren in den Pausen weit geöffnet sind, um Unfälle zu
vermeiden. Außerdem unterstützt diese Maßnahme das Lüften der Räume, und eine Schlangenbzw. Staubildung bei verschlossenen Türen wird vermieden. Insofern dürfen Wertgegenstände
nicht in den Sälen verbleiben.
Es dürfen sich maximal zwei Schüler/innen zur gleichen Zeit im Toilettenraum aufhalten. Durch eine
Türschlaufe ist das Öffnen der Tür beim Betreten mit dem Arm oder Ellenbogen möglich. Nach
dem Händewaschen im Anschluss an den Toilettengang ist ein Papierhandtuch zum Öffnen der Tür
zu verwenden und im Papierkorb zu entsorgen.
In den Hofpausen bleiben die Jahrgangsareale erhalten. Die Cafeteria ist weiterhin nicht
bewirtschaftet. Es gibt somit keinen Pausenverkauf. Bitte geben Sie Ihren Kindern Pausenbrot und
–getränk mit in die Schule.
Nach Unterrichtsschluss muss die Schule verlassen werden.
Die Hausaufgabenbetreuung kann leider in den ersten Wochen nicht stattfinden. Wir werden die
Entwicklung beobachten und nach ein paar Wochen entscheiden, wie es weitergehen wird/kann.
Alle Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage.
Wir wünschen allen einen guten Beginn des neuen Schuljahres!
Auch das Schuljahr 2021/22 werden wir alle zusammen meistern!
Ein weiterer Schulbrief mit umfassenderen Informationen wird in ca. 14 Tagen verteilt werden.
Herzliche Grüße

Dr. Ulrike Dittberner
Schulleiterin

