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Liebe Eltern und liebe Sorgeberechtigten der Freien Waldorfschule Frankenthal,     
                                   
mit diesem Schreiben begrüßen wir Sie herzlich im neuen Schuljahr 2021/22.  
 
Ganz besonders herzlich begrüßen wir die ab diesem Schuljahr neu hinzugekommenen 
Familien. Herzlich Willkommen in unserer Schulgemeinschaft! 
 
Nun sind hoffentlich alle wieder gesund und erholt aus den Ferien zurückgekehrt und wir 
wollen Ihnen einen kurzen Überblick geben, wie unser Schulbetrieb in den ersten Wochen 
aussehen wird. 
 
Am Montag, 30.08.2021, starten wir mit ganzen Klassen. Bitte beachten Sie, dass der 
Unterricht am ersten Schultag um 8:05 Uhr beginnt und für alle Klassen bereits um 
11.40 Uhr endet. 
 
Der Unterricht findet im Klassenverband (ganze Klasse) statt. Der reguläre Stundenplan, 
den die Schülerinnen und Schüler am ersten Schultag erhalten, gilt ab Dienstag, den 
31.08.2021.  
 
Wie Sie schon den Medien entnehmen konnten, gibt es nach wie vor pandemiebedingte 
Regelungen seitens des Ministeriums für Bildung Rheinland-Pfalz. Diese Vorgaben, wie den 
aktuellen Hygieneplan und ein Merkblatt zum Umgang mit Erkältungssymptomen, fügen wir 
diesem Schreiben hinzu, Sie finden sie und weitere Informationen aber auch unter: 
https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/schule/ 
 
Zusammengefasst bestehen weiterhin bzw. zusätzlich folgende Regelungen: 
 

- Testpflicht: Es besteht weiterhin Testpflicht (zwei Mal pro Woche). Selbsttests dürfen, 
wie auch schon im vergangenen Schuljahr, zu Hause ausgeführt werden, es besteht 
auch weiterhin die Möglichkeit, sich morgens vor Unterrichtsbeginn in der Schule 
selbst zu testen. Testtage sind weiterhin Montag und Mittwoch. Am ersten Schultag 
(Montag, 30.08.2021) ist daher Testtag. Bei negativem Testergebnis zu Hause ist 
das entsprechende Formular ausgefüllt und unterschrieben bitte vor Schulbeginn der 
unterrichtenden Lehrkraft abzugeben. 

 
- Maskenpflicht: in den Schulgebäuden besteht weiterhin Maskenpflicht und 

Abstandsgebot. Der Mindestabstand ist dort einzuhalten, wo es möglich ist. Bitte auf 
die eingezeichneten Wege achten. Auch während des Unterrichts besteht nun 
wieder für alle Maskenpflicht. Im Freien kann dagegen auf das Tragen der Maske 
verzichtet werden. 

-  
Die Abstands- und Hygieneregeln, zum Beispiel regelmäßiges, gründliches Händewaschen 
sind weiterhin in Kraft und können ebenfalls dem Anhang entnommen werden. Die neuesten 
Änderungen des Hygieneplans sind in der entsprechenden Datei gelb markiert.  

https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/schule/
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Die SchülerInnen der Klassen 1-4 stellen sich morgens zu Schulbeginn an vereinbarten 
Stellen des Schulhofes auf und werden dort von den Lehrerinnen und Lehrern abgeholt: 
 
1. Klasse (nach der Einschulung ab der zweiten Schulwoche): vor dem Haupteingang, an den 
Steinen  
2. Klasse:  an der Hängematte  
3. Klasse:  an den Bänken  
4. Klasse:  am Mikado 
 
Die SchülerInnen der Klassen 5 und 7 betreten die Schule durch den Haupteingang.  
Die SchülerInnen der Klassen 6 und 8 betreten die Schule durch den Seiteneingang 
(Turnhalle) und gehen über das seitliche Treppenhaus in ihre Klassen. 
Die Oberstufe betritt und verlässt die Schule über den Oberstufeneingang. 
 
Auch in den Pausen wird es wieder klassenweise Pausenbereiche geben. 
 
Schulsamstag: 
Wir freuen uns, dass die Einschulungsfeier am Samstag, 4. September 2021, stattfinden 
kann. Der genaue Ablauf dieser Feier unter Berücksichtigung der offiziellen Vorgaben geht an 
die Eltern der Brückenklasse und der 1.Klasse gesondert zu. Dieser Samstag ist für die 
gesamte Schulgemeinschaft ein Schulsamstag. 
 
Wir wünschen Ihnen einen guten Schulstart und ein spannendes neues Schuljahr! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Vorstand 
Geschäftsführung 
Personaldelegation 
Delegation Inneres Schulleben 
 
 
 

 


