
 

        

                              28.11.2022 

An alle Eltern der Klassen 1 bis 4 

 

Liebe Eltern der Maximilian-Kolbe-Grundschule, 

 

mit diesem Elternbrief möchte ich Sie über die Änderungen der Regelungen zur Absonderung 

für mit dem Coronavirus infizierte Personen informieren. 

Wie Sie wissen, wird ab dem 26.11.22 die Absonderungsverordnung des Landes Rheinland-

Pfalz durch eine Schutzmaßnahmenverordnung ersetzt. Für den Schulbereich bedeutet dies, 

 dass alle Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden (Teststation oder 

Selbsttest) nicht mehr verpfichtet sind, sich abzusondern. Stattdessen tragen sie 

verpflichtend außerhalb der eigenen Wohnung eine medizinische Maske oder eine 

FFP2-Maske. Frühestens 5 Tage nach dem Testergebnis endet, wenn zu diesem 

Zeitpunkt 48 Stunden lang keine Symptome mehr auftraten, die Maskenpflicht. 

Spätestens 10 Tage nach Erhalt des positiven Ergebnisses muss keine Maske mehr 

getragen werden. Sollte das Tragen der Maske aus gesundheitlichen Gründen nicht 

möglich sein, besteht weiter die Pflicht zur Absonderung. Im Freien darf die Maske 

abgenommen werden, wenn ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen 

Personen eingehalten werden kann.  

 dass unter Beachtung der Maskenpflicht der Schulbesuch auch im Fall einer 

symptomlosen Infektion verpflichtend ist. 

 dass weiterhin die Regel gilt: Wer krank ist, bleibt zuhause; unabhängig davon, ob 

die Infektion von einem Coronavirus oder einem anderen Erreger ausgelöst wurde. 
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 dass das Ministerium die Hygienepläne aktualisiert. Ebenfalls wird es neue Hinweise 

für die Durchführung des Musik- und Sportunterrichts geben. Diese reichen wir 

zeitnah an Sie weiter. 

 

Anbei noch einen Hinweis für alle Musical-Teilnehmer. Um Missverständnisse auszuräumen: 

Nahezu alle Kinder der Klassen 4a, 4b und 3 sowie einige Kinder der Klasse 2 nehmen an 

dem Weihnachtsmusical teil. Unabhängig davon, ob ein Kind Theater spielt, als Vorleser 

fungiert oder sich als Solist betätigt, alle Kinder gehören zum Chor, singen mit und werden 

allgemein als Musical-Teilnehmer bezeichnet. Ich bin sehr glücklich, dass es uns nach vielen 

Jahren Pause in dieser Weihnachtszeit vergönnt ist, ein Musical gemeinsam mit den Kindern 

und den Kolleginnen/Kollegen der Nachbarschule einzuüben und im Rahmen der 

Familienadventsfeier am Sonntag des 3. Advents in der kath. Kirche in Scheuerfeld um 14:00 

Uhr aufzuführen. Ebenso bin ich sehr dankbar, dass uns die Väter Herr Orthen, Herr Daube 

und Herr Hottgenroth als Band gemeinsam mit Frau Moog begleiten. Nun steht am Samstag, 

d. 03.12.22 im MZR der Schule eine erste gemeinsame Probe mit den Musikern an. Der 

Termin ist Ihnen bereits bekannt; was noch ergänzend zu sagen wäre: Die Probe beginnt um 

10:00 Uhr und dauert ca. 1,5 Stunden. Bitte ermöglichen Sie Ihren Kindern diese wichtige 

Chorprobe. Die Generalprobe des Musicals in der Kirche beginnt am Freitag, d. 09.12.22 um 

18:00 in der kath. Kirche und dauert ca. 1 Stunde. Die Wege Ihrer Kinder zur Schule oder zur 

Kirche und zurück unterliegen Ihrer Aufsicht. Selbstverständlich können Sie während der 

Probe in der Schule oder Kirche warten.  

Alle Solisten erhalten im Laufe dieser Woche noch einen gesonderten Probentermin mit den 

Musikern und mir.  

Ich weiß, dass Sie u.U. in dieser Vorweihnachtszeit zeitlich stark belastet sind und dass 

Zusatztermine wie unsere Proben vielleicht sogar Ihr Zeitmanagement überstrapazieren.  

Ich bitte Sie trotzdem, Ihren Kindern diese außerschulischen Termine zu ermöglichen und 

bedanke mich im Vorfeld sehr herzlich für Ihre Mithilfe. Wir alle, Ihre Kinder und die an 

diesem Projekt beteiligten Erwachsenen genießen nach den tonlosen Coronazeiten das 

gemeinsame Singen und Musizieren und empfinden es als Geschenk, dass wir endlich wieder 

zur Weihnachtszeit unseren Mund im wahrsten Sinne des Wortes öffnen dürfen. Und 

vielleicht gelingt es uns ja, Sie mit dieser Freude anzustecken. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, auch im Namen von Frau Kraushaar eine schöne 

Vorweihnachtszeit! gez. Salome Becker-Dohm, Schulleiterin 


