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GRUNDSCHULE SPEYER                    

- Salierschule - 
________________________________________________________________   
 
 

Speyer, 06.11.2020 
 

Liebe Eltern, 
 
wir wurden gestern vom Ministerium darüber informiert, dass es am Montag, den 9.11.20 
eine Initiative von „Querdenken 711“ an 1000 Schulen gegen die Maskenpflicht geben soll. 
Sicher haben Sie dies auch bereits aus der Presse erfahren. 
Demnach ist geplant, Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg und vor den Schulen 
gezielt anzusprechen und ihnen unwirksame Masken mit dem „Querdenken-Logo“ zu 
schenken oder eine CO2-Messung unter den Masken der Kinder durchzuführen. 
 
Wir möchten Sie als Eltern unserer Grundschüler darüber informieren, damit sie selbst 
entscheiden können, Ihre Kinder am Montag ggf. zu begleiten. Wir sprechen heute im 
Unterricht mit den Kindern allgemein über die Notwendigkeit, wirksame Mund-Nasen-
Bedeckungen zu tragen und darüber, von Fremden nichts anzunehmen.  
 
Nach wie vor besteht beim Betreten des Schulgeländes Maskenpflicht.  
 
 
Klassenunterricht ab 9.11.20: 
Weiterhin erreichten uns gestern auch Hinweise des Ministeriums bzgl. des 
Klassenunterrichts in Grundschulen. Für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 soll der Unterricht ab 
dem 9.11.20 ausschließlich im Klassenverband stattfinden. Dies bedeutet, dass ab Montag 
auch Religion nur noch im Klassenverband unterrichtet wird. Wir werden in diesem Stunden 
ethische Themen mit den Kindern behandeln. 
 
Ganztagsschule (GTS):  
Das aktuelle Infektionsgeschehen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie wirkt 
sich auch auf den Ganztagesbereich unserer Schule aus. 
 
Nach Information des Ministeriums für Bildung ist es aufgrund dessen zunächst für die Zeit 
bis 30. November 2020 möglich, Ihr Kind vom Besuch der GTS zu beurlauben. 
 
Beurlaubungsgründe können sein, dass Sie aufgrund Ihrer Home-Office-Tätigkeiten weniger 
Betreuungsbedarf haben o.ä. 
 
Für den Fall einer Beurlaubung möchten wir darauf hinweisen, dass Ihr Kind zum Ende des 
regulären Schulvormittags um 11.55 Uhr (1./2. Klasse) bzw. um 12.50 Uhr (3./4. Klasse) 
nach Hause gehen oder abgeholt werden kann.  
 
Aus organisatorischen Gründen muss eine Beurlaubung für den gesamten Zeitraum bis 
30.11.2020 erfolgen und kann nicht individuell für bestimmte Tage vereinbart werden. 
 
Bitte teilen Sie uns schriftlich (auch gerne per E-Mail) mit, wenn für Sie eine solche 
Beurlaubung in Frage kommt.  
Eine Abmeldung vom Essen wird dann von Seiten der Schule erfolgen. 
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Coronabedingt kommt es deshalb auch zu einer Änderung unserer Arbeitsgemeinschaften 
am Nachmittag für die 3. und 4. Klassen. Nach Vorgabe des Ministeriums soll eine 
Vermischung der Klassen möglichst nicht stattfinden, deshalb verbleiben die Kinder bei 
schönem Wetter nach Klassenstufen getrennt in unterschiedlichen Zonen mit den AG-
Leiterinnen und dem GTS-Personal auf dem Hof. Ansonsten halten sie sich in den Räumen 
der jeweiligen Lernzeitgruppen auf und sitzen dort blockweise, ebenfalls nach Klassen 
getrennt.   
 
 
Homepage/Sdui: 
 
Bitte behalten Sie unsere Homepage im Blick, auf der wir Sie über Aktuelles informieren. 
Bitte melden Sie sich bei Sdui an. Es ist nicht auszuschließen, dass auch die Salierschule 
von einer Schließung oder Teilschließungen kurzfristig betroffen sein kann. Umso wichtiger 
ist es, dass wir Sie über das aktuelle Geschehen immer auf dem schnellsten Weg 
informieren können. 
 
 
Die aktuelle Situation, liebe Eltern, besorgt uns sehr. Wir hoffen, dass wir weiterhin den 
Präsenzunterricht fortführen können und tun alles, um die Hygieneregeln und Vorgaben 
umzusetzen und zu beachten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis in 
Hinsicht auf den doch sehr veränderten Schulalltag, mit dem alle an der Schule Beteiligten 
im Moment zurecht kommen müssen.  
 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
M. Pinter A. Becker-Ochsner 
(Schulleitung)      (Schulleitung) 
 
 
 

 
 
 


