
 

 

                         Waldbreitbach, 22.10.2020 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

gerne informiere ich Sie über den heutigen Stand zum Ablauf des Schulbetriebs nach den 
Herbstferien, also ab 26.10.2020. 

Das Infektionsgeschehen hat weiter zugenommen. Die Neuinfektionen sind regional sehr 
unterschiedlich verteilt und haben unterschiedliche Ursachen, deshalb – so die Information 
des Bildungsministeriums -  werden Entscheidungen über Maßnahmen vor Ort und 
zugeschnitten auf die jeweilige Situation getroffen. 

Die Kreisverwaltung Neuwied steht im ständigen Austausch mit den Fachleuten aus dem 
eigenen Haus (Gesundheitsamt), dem Gesundheits- und dem Bildungsministerium und der 
Schulaufsicht der ADD und sind mit diesen einig, dass Schulschließungen nur das letzte 
Mittel der Wahl sein können. Es hat zwar vor den Herbstferien einige COVID-19- Fälle in den 
Schulen gegeben, das gesteigerte Infektionsgeschehen im Landkreis Neuwied ist jedoch 
nicht von den Schulen ausgegangen. 

Aufgrund der Infektionslage wurde für den Landkreis Neuwied durch den Landrat am 
01.10.2020 eine Allgemeinverfügung erlassen, wonach in den weiterführenden Schulen eine 
ständige Masken-pflicht, auch während des Unterrichts gilt. Das Infektionsgeschehen im 
Landkreis Neuwied lässt die Aufhebung der Maskenpflicht leider nicht zu und der Landrat 
wird im Laufe des heutigen Tages in einer voraussichtlich ab Samstag geltenden weiteren 
Allgemeinverfügung auch für die Zeit nach den Herbstferien die Maskenpflicht im Unterricht 
für Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 verfügen.  
 
Mit dieser Auflage für den Betrieb der weiterführenden Schulen ist daher für alle 
Schülerinnen und Schüler auch weiterhin Präsenzunterricht möglich und eine 
Einschränkung des Regelbetriebs mit einem Wechsel zwischen Präsenzunterricht und 
häuslichen Lern-phasen ist deshalb zunächst für die Schulen im Landkreis grundsätzlich 
nicht vorgesehen.  
Da die positiven COVID-19-Fälle im Vergleich zur Gesamtbevölkerung im Vor- und 
Grundschulalter wesentlich geringer sind, ist - lt. Kreisverwaltung - davon auszugehen, dass 
das Infektionsrisiko in dieser Altersgruppe deutlich geringer ist als bei älteren Kindern und 
Erwachsenen. Für die Grundschulen wird daher auf die Einführung einer Maskenpflicht im 
Unterricht verzichtet. 
 
Die Kreisverwaltung weist daraufhin, dass die dynamische Entwicklung der Corona-
Pandemie es jedoch erfordert, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie unter 
Umständen für einzelne Schulen sehr kurzfristig angepasst werden müssen. 

Es bleibt für alle Schulen im Land wichtig, dass der Hygieneplan Corona und die 
allgemeingültigen AHA-Regeln eingehalten werden. Dazu kommt das regelmäßige Lüften. 



 

 

Das Umweltbundesamt hat eine Handreichung zum Lüften in Schulen erarbeitet. Danach 
bleibt Lüften das A und O – auch in der kalten Jahreszeit.  

In diesem Zusammenhang möchte ich nochmals daran erinnern, dass Sie Ihrem Kind bitte 
warme Kleidung („Zwiebellook“), evtl. eine Decke mitgeben, da wir alle 20 Minuten in den 
Klassenräumen eine Stoßlüftung durchführen müssen. 

In der jetzigen Situation möchte ich Sie, liebe Eltern dringend bitten und darum werben, dass 
wir uns alle im Privaten wie im Beruflichen streng an die Regeln („AHA“) halten, damit 
Schulen und Kitas geöffnet bleiben können. Unsere Schülerinnen und Schüler brauchen den 
Präsenzunterricht und die Schule als Ort des gemeinsamen Lernens und sozialen Lebens. 

In diesem Zusammenhang bitte ich Sie nochmals mit Ihrem Kind den Umgang und die 
Handhabung des Mund-Nasen-Schutzes und der Abstandsregelung zu besprechen. 

Es bleibt für uns alle eine schwierige Zeit, die uns viel abverlangt, deshalb danken wir Ihnen 
an dieser Stelle nochmals ganz herzlich, für Ihr Verständnis, Ihre Mitarbeit und Ihre 
Unterstützung – nur gemeinsam werden wir weiterhin gut durch diese Pandemie kommen. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen viel Kraft für die anstehenden Aufgaben -  

und bitte bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße 

Birgit Klein, Rektorin  
 
 

 


