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Kooperative Realschule plus Ganztagsschule in Angebotsform Schulträger: Landkreis Neuwied 

Neuwied, den 10.09.2021 

Liebe Schulgemeinschaft, 

 

wie Sie bereits sicherlich aus den Medien erfahren haben, gilt ab dem 13.09.21 eine neue 

Coronabekämpfungsverordnung in Rheinland-Pfalz mit einem Warnstufensystem. Je nachdem 

in welcher Warnstufe sich ein Landkreis befindet, gelten in den Schulen unterschiedliche 

Hygienevorgaben, insbesondere zur Maskenpflicht. In allen Schulen gilt in Warnstufe 1 

grundsätzlich die Maskenpflicht im Schulgebäude, nicht jedoch am Platz und im Freien. Erreicht 

ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt Warnstufe 2 besteht die Maskenpflicht an den 

weiterführenden Schulen auch am Platz. In Warnstufe 3 gilt die Maskenpflicht an allen Schulen 

am Platz, allerdings nicht im Freien. Ausnahmen von der Maskenpflicht gibt es beim Sport- 

sowie beim Musikunterricht, beim Essen und Trinken sowie bei Prüfungen und Kursarbeiten.  

Welche Warnstufe gilt nun aktuell im Landkreis Neuwied? Da nach Aussage der 

Kreisverwaltung für den Landkreis Neuwied die Warnstufe 2 zu erwarten ist, bleibt es 

weiterhin bei den bisherigen Regelungen für das Tragen von Masken an unserer Schule, also 

auch während des Unterrichts ist eine Maske zu tragen. Sollte sich die Warnstufe ändern, 

werden Sie von der Schule über Sdui informiert. 

Auch die Regelungen für die Quarantäne von Schülerinnen und Schülern bei einem Coronafall 

in der Klasse ändern sich. Folgende Vorgehensweise ist ab diesem Zeitpunkt vorgesehen: 

Einzelfall einer Person in einer Klasse/Kurs: 

= TEST- und MASKENPFLICHT KEINE ABSONDERUNGSPFLICHT 

  Für alle Personen – im Umkreis von ca. 1,5m – gilt eine sofortige Maskenpflicht 

(mindestens Mund-Nasen-Schutz). 

  Für alle Personen – im Umkreis von ca. 1,5m, die nicht geimpft oder genesen sind – gilt 

eine Pflicht zur Durchführung von Selbsttests unter Aufsicht (Schule) an 5 

aufeinanderfolgenden Schultagen, beginnend mit dem auf den Tag der Positivtestung 

des Indexfalls folgenden Tag. 

  Für alle Personen außerhalb des o.a. Radius gelten KEINE Bedingungen. 

Bei relevantem Ausbruchsgeschehen (vermehrte Fälle - ca. 3 - in engen zeitlichen 

Zusammenhang) in einer Klasse/Kurs: Sonderregelung mit Absprache mit dem Gesundheitsamt 

  



 
  Marienstraße 21   

56567 Neuwied-Irlich 

 02631/975720 

  02631/9757229 

@ www.robert-krups-schule.de 

Kooperative Realschule plus Ganztagsschule in Angebotsform Schulträger: Landkreis Neuwied 

G
ilt

 n
u

r 
fü

r 
Sc

h
ü

le
ri

n
n

e
n

 u
n

d
 S

ch
ü

le
r,

 d
ie

 

b
e

re
it

s 
in

 Q
u

ar
a

n
tä

n
e

 s
in

d
!!

 

 

Für Schülerinnen und Schüler, die sich bereits in Quarantäne befinden und selbst nicht positiv 

getestet wurden, gelten die nachfolgende Regelung, die uns als Schule erst kurzfristig erreichte: 

Einzelfall einer Person in einer Klasse (5c, 9a, 9b): 

Bis gestern wurde für alle engen Kontaktpersonen aus dem Umkreis von ca. 1,5m um den 

Indexfall eine 14 tägige Absonderung angeordnet. 

Diese Personen, denen diese Regelung angeordnet wurde, müssen am Samstag, 11.09.2021 

oder Sonntag, 12.09.2021 zu einer PCR Testung. Ist diese PCR Testung negativ, so endet die 

Absonderung mit Ablauf des Tages, an dem das Testergebnis erhalten wird. Die Testung kann 

u.a. im Testzentrum Neuwied, Engerser Straße, Neuwied durchgeführt werden.  

Relevantes Ausbruchsgeschehen, vermehrte Fälle in einer Klasse (9c): 

Bis gestern wurden in diesen Fällen alle Personen dieser Klasse in 14-tägige Absonderung 

geschickt. In diesen Fällen wird die Absonderung von 14 auf 5 Tage reduziert. Zur Beendigung 

der Absonderung ist das negative Ergebnis einer PCR Testung an Tag 5 erforderlich. Der Termin 

ist am Dienstag, den 14.09.21 um 14:00 Uhr an unserer Sporthalle in der Schule. 

Am gleichen Termin werden auch die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9e getestet, die sich 

in Quarantäne befinden. 

 

Zur weiteren Information füge ich Ihnen den neuen Hygieneplan für Schulen bei. Es bleibt 

weiterhin bei den zwei Selbsttests pro Woche, wobei sich geimpfte und genesene Schülerinnen 

und Schüler von der Testplicht befreien lassen können. Ich darf Sie auf die vielen 

Impfmöglichkeiten aufmerksam machen. Auf der Internetseite https://www.kreis-

neuwied.de/kv_neuwied/Home/Aktuelles/Informationen%20zu%20Corona/Corona%20Fallzahl

en/ finden Sie Termine für offenes Impfen in der Region. Nur bei einer hohen Impfquote 

kommen wir in der Schule wieder zurück zu einer Normalität. 

Bleiben Sie weiterhin gesund und achtsam! 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Kowalenko 

Schulleiter 
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