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Neuwied, den 06.05.2021 

Liebe Schulgemeinschaft, 

ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass die Schule ab Montag, den 10.05.2021 wieder 

im Wechselunterricht mit der Gruppe B startet. Die Klassenliste mit den Gruppen finden Sie in 

der Schulbox im Ordner Klassenliste. Ich möchte Sie gerne auf einige Änderungen zum 

Schulstart am kommenden Montag aufmerksam machen. 

 

1. Testpflicht 

Nach dem neuen Infektionsschutzgesetz müssen alle Schülerinnen und Schüler im 

Präsenzunterricht zweimal pro Woche getestet werden. Ohne Testung ist eine 

Teilnahme am Präsenzunterricht nicht möglich. Die Testungen werden weiterhin durch 

das medizinisch geschulte Personal der Althoff-Apotheke durchgeführt. Aufgrund der 

neuen gesetzlichen Grundlage ist nun eine Einverständniserklärung nicht mehr 

notwendig. Das Gesetz erlaubt auch andere Testnachweise neben den Tests in den 

Schulen: Auch Testungen in den anerkannten Testzentren und Testeinrichtungen oder 

bei Ärztinnen und Ärzten sind zulässig. Die Testnachweise dürfen nicht älter als 24 

Stunden sein und müssen der Schule im Original und in Papierform zweimal pro Woche 

vorgelegt werden. Ein elektronischer Versand ist nicht möglich. Die erste 

Testbescheinigung muss uns bis Dienstag zu Unterrichtsbeginn und die zweite 

Testbescheinigung bis Freitag zu Unterrichtsbeginn vorliegen. Bitte haben Sie dafür 

Verständnis, dass wir als Schule bei dieser gesetzlichen Regelung keinen 

Handlungsspielraum haben und notfalls sogar Kinder abweisen müssen. 

 

2. Maskenpflicht in den Bussen 

Eine weitere Änderung bringt das neue Gesetz für die Schülerbeförderung mit sich. Bei 

einem Inzidenzwert von über 100, wie aktuell im Landkreis Neuwied, muss in den 

Bussen zwingend eine FFP2-Maske getragen werden. Schülerinnen und Schüler ohne 

eine entsprechende Maske werden nicht befördert. Von der Maskenpflicht 

ausgenommen sind Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder wenn 

aufgrund einer Behinderung oder gesundheitlichen Beeinträchtigung mit ärztlichem 

Nachweis keine Maske getragen werden kann. Liegt der Inzidenzwert unter 100 sind 

OP-Masken oder FFP2-Masken notwendig. 
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3. Notbetreuung 

Mit dem Start des Wechselunterrichtes sind alle Lehrkräfte wieder in ihrem Unterricht 

gebunden. Daher kann ab Montag, den 10.05. keine Notbetreuung mehr angeboten 

werden. 

Der Wechselunterricht ist laut Vorgabe des Bildungsministeriums bis zu den Pfingstferien 

vorgesehen. Der Wechsel erfolgt weiterhin wöchentlich, so dass am Montag, den 17.05. die 

Schülerinnen und Schüler der Gruppe A in die Schule kommen, während die Gruppe B über die 

Schulbox mit Aufgaben versorgt wird. Sollte sich der erfreuliche Trend beim 

Infektionsgeschehen nach den Pfingstferien fortsetzen und der Inzidenzwert im Landkreis 

Neuwied an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter den Wert 100 sinken, könnten dann 

wieder alle Schülerinnen und Schülern gleichzeitig den Präsenzunterricht besuchen. Diese 

erfreulichen Aussichten lassen sich aber nur erreichen, wenn wir weiterhin gemeinsam auf die 

Einhaltung der wichtigen AHA-Regeln achten. Bitte beachten Sie, dass am Freitag, den 14.05.21 

kein beweglicher Ferientag ist, also Wechselunterricht stattfindet. So freue ich mich ab Montag 

wieder eine Vielzahl von Schülerinnen und Schüler bei uns begrüßen zu können. Ich wünsche 

Ihnen ein sonniges und hoffentlich auch sommerlich warmes Wochenende. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Peter Kowalenko 

Schulleiter 

 

 


