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Worms, den 18.02.2021
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
wir freuen uns, dass die Kinder der Dalbergschule ab der kommenden Woche wieder in die
Schule kommen dürfen. Die Klassenlehrkraft hat Ihnen die Tage, an denen Ihr Kind zum
Präsenzunterricht eingeteilt ist bereits mitgeteilt. Die Landesregierung hat entschieden, dass
die Teilnahme verpflichtend ist.
Leider können die Kinder nicht täglich in die Schule kommen. Wir halten uns sehr genau an
die Infektionsschutzvorgaben des Landes und sind durch die intensiven Maßnahmen sowie
die räumliche und personelle Situation vor sehr große Herausforderungen gestellt.
Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Lehrkräften, Eltern und Schulleitung werden
weiterhin von besonderer Bedeutung sein. Bitte melden Sie sich bei Bedarf bei uns, nehmen
Sie aber auch unsere Hinweise weiterhin wahr und ernst:
- Schicken Sie Ihr Kind bitte zu Schulbeginn um 7:50 Uhr so pünktlich wie möglich – nicht
zu früh und nicht zu spät - an den vorgesehenen Treffpunkt. Es ist erforderlich, dass die
Kinder bereits auf dem Schulweg den Mindestabstand von 1,50m einhalten.
- Weisen Sie Ihre Kinder darauf hin, dass sie bei aller Freude über das Wiedersehen den
Mindestabstand zu Freundinnen, Freunden und Lehrkräften einhalten müssen. Umarmungen
und anderes sehr nahes Zusammenkommen sind bei uns normalerweise üblich, müssen aber
momentan vermieden werden.
- Bitte prüfen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind den Inhalt des Mäppchens und tragen Sie dafür
Sorge, dass alle erforderlichen Materialien (Buntstifte, Bleistift, Radiergummi, Schere,
Kleber) enthalten sind.
- Beim Betreten des Schulgeländes tragen alle Personen einen Mund-Nase-Schutz. Dieser
wird während der Maskenpausen abgenommen. Grundsätzlich gilt für die gesamte Dauer des
Schulbesuchs eine Maskenpflicht. Geben Sie Ihrem Kind nach Möglichkeit täglich
mindestens eine „Ersatzmaske“ mit in die Schule. Medizinische Masken werden empfohlen.
- Das Mitbringen von Geburtstagskuchen u.ä. ist leider nicht möglich. Das Mitbringen des
eigenen Frühstücks ist aber umso wichtiger.
- Leider ist das Betreten des Schulgeländes für Eltern weiterhin verboten. Auch Menschenansammlungen vor den Schuleingängen sind nicht erlaubt. Falls Sie Angelegenheiten mit
unserem Sekretariat zu klären haben, rufen Sie bitte an oder schreiben Sie eine Mail. Auch
Dinge, die mit der Klassenlehrkraft zu klären sind, müssen per Mail oder telefonisch
kommuniziert werden.
Falls Ihr Kind Erkältungssymptome jeglicher Art zeigt, muss es zu Hause bleiben. Bitte
teilen Sie uns unbedingt vor Unterrichtsbeginn mit, falls Ihr Kind nicht zur Schule
kommen kann.
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Die notwendigen Maßnahmen werden zum Schutze aller getroffen. Die Einhaltung ist vorerst
unbedingt notwendig. Bitte besprechen Sie dieses Schreiben mit Ihren Kindern.
Schulleitung und Kollegium haben ein Konzept entwickelt, bei dem der Unterricht möglichst
kindgemäß, zielgerichtet und gewinnbringend sein wird. Bei allen Sicherheitsüberlegungen ist
es uns besonders wichtig, dass unsere Kinder möglichst angstfrei und freudvoll in die
Dalbergschule zurückkehren können.
Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Andreas Geppert, Rektor

