
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,  
  
wie Sie evtl. am Montag bereits aus der Presse erfahren haben, gibt es von Seiten 
der Landesregierung Planungen, wie es nach den Pfingstferien mit dem Schulbetrieb 
in Rheinland-Pfalz weitergehen soll. 
  
Im Anhang lesen Sie hierzu bitte den Brief der Ministerin. Wie immer wollten wir 
Ihnen dieses Schreiben nicht ohne weitere Informationen von der Schule zukommen 
lassen und Informationen bündeln. Daher erwarten Sie in dieser E-Mail folgende 
Themen: 
• Öffnungsschritte nach den Pfingstferien - Planung der Landesregierung 
• Weiterführung der Testpflicht mit Ausnahmen bei vollständig Geimpften und nachgewiesen 
Genesenen 
• Stundenplananpassungen nach den Pfingstferien 
• Abfrage zum Notbetreuungsbedarf nach den Ferien 
• Information der Kreisverwaltung zu geplanten Streiks im ÖPNV ab 7.6.21 
• Ankündigung einer GFG-internen Schüler/innen-Befragung zu den Lernerfahrungen im 
Fernunterricht 
• Bitte um gezielten und sparsamen Umgang mit E-Mails 
  
Und nun im Detail:  
  

1. Öffnungsschritte nach den Pfingstferien - Planung der Landesregierung 
Im Anhang (pdf Elternschreiben) lesen Sie im Brief der Ministerin, dass - bei konstant 
positiver Entwicklung der Infektionszahlen - ab dem 21.06.2021 an den Schulen 
wieder der volle Unterrichtsbetrieb laufen wird. Man möchte den Schülerinnen und 
Schülern nach langer entbehrungsreicher Zeit noch einmal für vier Wochen die Möglichkeit 
geben, vor den Sommerferien ihre Klasse und etwas Normalität zu erleben. Wir werden an 
der GFG im Rahmen dessen, was bei Vollbetrieb möglich und erlaubt ist, unser 
Hygienekonzept entsprechend anpassen und die Zeit sowohl für Fachunterricht, für 
Methodentraining und für gemeinsame Aktionen gut nutzen. Informationen zu Regelungen 
bezüglich des Ganztags haben wir im Ministerium angefragt und warten noch auf eine 
Antwort. 
 

2. Weiterführung der Testpflicht mit Ausnahmen bei vollständig Geimpften und 
nachgewiesen Genesenen  

Die Testpflicht für die Schülerschaft und das Schulpersonal bleibt 
bestehen. Ausnahmen gibt es für nachgewiesenen vollen Impfschutz und für vollständig 
Genesene. Die genauen Vorgaben zu nötigen Unterlagen und der 
jeweiligen Geltungsdauer entnehmen Sie bitte den Schreiben im Anhang. Für die Schule 
bedeutet dies erneut einen großen Verwaltungsaufwand, da wir dokumentieren und 
stets aktualisieren müssen, für wen diese Ausnahmen wie lange gelten, um dann bezüglich 
der Tests tagesaktuell entsprechend handeln zu können. 
 

3. Stundenplananpassungen nach den Pfingstferien 
Auch nach den Pfingstferien werden wir einzelne Anpassungen im 
Stundenplan vornehmen müssen. Wie oben erwähnt, warten wir noch auf die Regelungen 
bezüglich der Präsenzpflicht im Ganztag, die sich vermutlich mit der Vollbeschulung auch 
ändern werden. Außerdem freuen wir uns, dass erkrankte Kolleginnen und Kollegen wieder 
genesen sind und ihre Klassen wieder übernehmen. Nach den Ferien beginnt die Gruppe 
2 mit Montag, Mittwoch, Freitag, die Gruppe 1 mit Dienstag und Donnerstag. 
  



4. Abfrage zum Notbetreuungsbedarf nach den Ferien 
Für die zwei Wochen Wechselunterricht nach den Pfingstferien finden Sie im Anhang unser 
Abfrageformular zur Notbetreuung. 
 

5. Information der Kreisverwaltung zu geplanten Verdi-Streiks im ÖPNV vom 
7.6.21 bis 13.6.21 

Demnach wäre in Alzey und im südlichen Landkreis wieder mit dem vollständigen Ausfall 
(auch im Schülerverkehr) der folgend genannten Linien zu rechnen: 214, 224, 424, 427, 428, 
429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 451, 660, 921. 
  
Da der Streik vermutlich erst im Laufe des letzten Ferienfreitags bekannt gegeben wird 
(sofern es keine Einigung gibt), werden alle Betroffenen gebeten, sich über die 
entsprechenden Medien (z.B. SWR oder Facebook-Seite des Landkreises) darüber zu 
informieren, ob ab dem 07.06.2021 zum Streik aufgerufen wurde.  
 

6. Ankündigung einer GFG-internen Schüler/innen-Befragung zu den 
Lernerfahrungen im Fernunterricht 

Wir werden im Juni eine GFG-interne eigene kleine Schüler/innen-Befragung zu 
den Lernerfahrungen im Fernunterricht machen. Die Ergebnisse werden wir in unseren 
Fach- und Schulentwicklungsgremien besprechen und die Erkenntnisse in die Arbeit 
einfließen lassen. Selbstverständlich werden die Schüler*-, Eltern- und Lehrer*vertretungen 
die Ergebnisse der Umfrage erhalten. 
 

7. Bitte um gezielten und sparsamen Umgang mit E-Mails 
Zum Schluss noch eine Bitte: Während der vergangenen ca. 1,5 Jahre musste sich die 
zwischenmenschliche Kommunikation vor allem auf digitale Medien konzentrieren. Auch Sie 
haben festgestellt, dass aufgrund übervoller E-Mail-Postfächer oft keine gezielte und 
sorgsame Kommunikation mehr möglich war und ist. Das geht unseren Lehrerinnen und 
Lehrern genauso: Häufig versinken wir in der Mailflut und werden den wichtigen Dingen 
nicht mehr gerecht. Manchmal erreichen uns auch am späten Abend oder am Wochenende 
Anfragen, deren Beantwortung dann einfach warten muss. Daher die Bitte, mit E-Mails 
wirklich sparsam umzugehen, sowohl was die Zahl der E-Mails als auch was deren 
Textlänge betrifft.  Mein Tipp lautet meistens, dass sich die Dinge im direkten Gespräch - 
zum Beispiel am Telefon - viel besser klären und gemeinsam lösen lassen.  
  
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich eine erholsame und gesunde gemeinsame Ferienzeit. 
  
Herzliche Grüße 
  
Beate Derr 


