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Worms, den 31.03.2022

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
leider waren in den letzten Wochen zahlreiche Kinder und mehrere Lehrkräfte mit Corona infiziert.
Bis auf wenige Ausnahmen ist es gelungen, den Unterricht in gewohnter Art und Weise aufrecht zu
erhalten.
Dennoch gelten für die Schulen in Rheinland-Pfalz neue Infektionsschutz-Regeln. Details hierzu
finden Sie unter https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/schule/dokumente-schule/
Ab Montag gilt auch in den Fluren, Toiletten und den Klassensälen keine Maskenpflicht mehr. Bitte
klären Sie mit Ihrem Kind, ob und in welchen Situationen es in der Schule freiwillig eine Maske tragen
soll. Es ist selbstverständlich, dass das Tragen der Masken von der gesamten Schulgemeinschaft
akzeptiert wird.
Montags und mittwochs finden weiterhin Corona-Tests in allen Klassen statt. Die Teilnahme an den
anlasslosen Tests ist ab sofort freiwillig. Künftig benötigen wir hierfür Ihr schriftliches Einverständnis.
Bitte geben Sie das beigefügte Formular ihrem Kind schnellstmöglich wieder mit in die Schule. Sollte
es in einer Lerngruppe zu einer Infektion mit dem Corona-Virus kommen, besteht weiterhin für alle
Kinder für den Zeitraum von fünf aufeinanderfolgenden Schultagen eine tägliche Testpflicht.
Unterstützen Sie uns bitte, indem Sie Ihrem Kind für unvorhergesehene Situationen weiterhin
Masken mit in die Schule geben. Besonders wichtig bleibt, dass Kinder mit Krankheitssymptomen
nicht in die Schule kommen dürfen.
Ich möchte betonen, dass an der Dalbergschule in den bisherigen Pandemie-Jahren sehr kooperativ
und umsichtig agiert wurde. Auf die sehr gute Zusammenarbeit von Kindern, Eltern, Lehrkräften, SEB,
Förderkreis und Schulleitung können wir alle stolz sein.
Leider ist die Pandemie noch nicht beendet und so bleibt es unser wichtigstes Ziel einen qualitativ
sehr hochwertigen Unterricht und gleichzeitig einen sicheren Rahmen für unsere Kinder anzubieten.
Ich hoffe, dass die aktuell sehr hohe Zahl an Fehltagen in der Zeit nach Ostern zurückgehen wird.
Bei aller Freude über die zurückkehrenden Freiheiten hoffe ich sehr, dass wir alle gesund in die
verdienten Osterferien starten können. Sicher werden ab Mai wieder neue Regelungen gelten. Ich
halte Sie diesbezüglich auf dem Laufenden.
Mit freundlichen Grüßen

Andreas Geppert, Rektor der Dalbergschule

