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Mutterstadt, den 31. März 2022 

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

in diesem Elternbrief erhalten Sie kurz vor den Osterferien noch einige wichtige Informationen. 
 

 

1. Waffel-Aktion 

 

Die Waffel-Aktion vom vergangenen Dienstag war ein umwerfender Erfolg. Insgesamt kamen 

durch den Verkauf und Spenden 961.- € (!!!) zusammen. Mit einer so stolzen Summe hatten wir 

nicht gerechnet. Das Kollegium hat diesen Betrag aus eigener Kasse auf 1000.- € aufgerundet. 

Im Namen der ganzen Schulgemeinschaft bedanke ich mich sehr  

- für die tolle Idee und die Umsetzung 

- für die Teigspenden und die Zubereitung 

- für die Organisation und den Auf- und Abbau 

bei allen beteiligten Kindern, Eltern, Kolleginnen und FSJ-Kräften.  

Und natürlich geht auch ein großes Dankeschön an alle, die diese Aktion mit Ihren großzügigen 

Spenden so toll unterstützt haben. Es ist wirklich überaus beeindruckend, was eine gute 

Gemeinschaft bewirken kann! 
 

 

2. Corona-Änderungen 

 

A) Masken 

Ab Montag (02. April) entfällt die Maskenpflicht an Schulen in Rheinland-Pfalz komplett. Alle 

(Kinder und Erwachsene) dürfen sich also auf dem Schulgelände und auch im Innenbereich 

dann endlich wieder ohne Maske aufhalten. Die Maskenpflicht entfällt vollständig und auch 

dann, wenn ein Corona-Fall auftreten sollte. 

B) Selbsttests 

Ebenfalls ab Montag entfällt auch die bisherige Testpflicht. Die Corona-Selbsttests werden bis 

Ende April zwar weiterhin zweimal pro Woche angeboten. Es nehmen aber nur noch die Kinder 

daran teil, deren Eltern uns vorher mit dem entsprechenden Blatt ihr Einverständnis dafür 

gegeben haben.  

C) Positive Fälle 

Bei positiven Corona-Fällen werden weiterhin alle Kinder der jeweiligen Klasse für 5 Schultage 

am Stück hintereinander getestet. Diese Tests (Selbsttest in der Schule oder Bescheinigung 

des häuslichen Tests) finden für alle Schüler/innen einer betroffenen Klasse statt. Es nehmen 

daran also auch die Kinder teil, für die wir keine Einverständniserklärung der Eltern haben. 

 

 



3. Osterferien 

 

Unsere Schule hat – wie die anderen Mutterstadter Schulen auch – die Osterferien durch zwei 

verschiebbare Ferientage nach vorne verlängert. Der letzte Schultag vor den Ferien ist darum 

Freitag, der 08. April. Organisatorisch handelt es sich um einen ganz normalen Freitag mit ganz 

normalen Schulzeiten und ganz normaler Betreuung. 

Nach den Osterferien beginnt der Unterricht wieder am Montag, den 25. April. 
 

 

4. Pausen 

 

Wegen der strengen Corona-Vorgaben hatten wir die Pausen in den letzten Monaten nach 

Klassenstufen getrennt umgesetzt. Die Lockerungen ermöglichen es uns nun, zu den normalen 

Pausenzeiten zurück zu kehren. Nach den Osterferien werden wir daher wieder gemeinsame 

Pausen für alle Kinder aus allen Klassen haben. 
 

Ich wünsche Ihnen von Herzen schöne und erholsame Ferien! 
 

Mit herzlichen Grüßen 
 

 

 

Christian Schuster, Rektor 

 

 


