
 
  
  
  
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
Gesundheitsfachliche Empfehlung des Gesundheitsamtes zum Tragen von Masken  
Hygieneplan 10.0 ab 1.5.2022 
Intensivklasse ab 1.5.2022 
Elterninformationen im Schulportal 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
Mit diesem Elternbrief gebe ich Ihnen Informationen zu den aktuellen gesundheitsfachlichen 
Empfehlungen des Gesundheitsamtes des Landkreises Limburg-Weilburg, zum ab 1.5.2022 
gültigen Hygieneplan 10.0 und zur Einrichtung einer Intensivklasse an der Weiltalschule 
Weilmünster. 
 
Vor dem Hintergrund, dass die Infektionszahlen in unserem Landkreis nach wie vor sehr 
hoch sind, hat das Gesundheitsamt des Landkreises Limburg-Weilburg seine gesundheits-
fachlichen Empfehlungen für die Schulen verlängert: So gilt weiterhin die Empfehlung, in 
den Schulgebäuden und am Sitzplatz eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Leider hatten 
auch wir an der Weiltalschule in dieser Woche gleich mehrere positive Coronafälle in der 
Schüler- und Lehrerschaft zu verzeichnen. Daher bitte ich darum, für unsere Schule die Emp-
fehlung des Gesundheitsamtes umzusetzen. 
 
Ab 1.5.2022 gilt der neue Hygieneplan 10.0, der viele Lockerungen der Coronaregeln vor-
sieht: 

• Die Vorlage eines Negativnachweises zur Teilnahme am Präsenzunterricht entfällt. 
Damit entfallen die Selbsttests in der Schule. 

• Ihre Kinder werden zwei Päckchen mit jeweils fünf Selbsttests mit nach Hause be-
kommen. Damit können sie sich auf freiwilliger Basis zweimal pro Woche in den 
kommenden fünf Wochen testen. Eintragungen in das Testheft entfallen.  

• Die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske in Schulen besteht nicht 
mehr. Wie bereits oben beschrieben, bitte ich aber darum, die Masken freiwillig zu 
tragen. 

• Der Mindestabstand wird aufgehoben. 

• Der Unterricht im regulären Klassen- oder Kursverband, einschließlich lerngruppen-
übergreifender AG-Angebote, ist wieder möglich; gleiches gilt für den regulären 
Ganztagsbetrieb.  

• Sonderregelungen für den Pausenbetrieb sind nicht mehr erforderlich. Die Pausenbe-
reiche werden aufgehoben. 
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• Die Nahrungsmittelzubereitung und Lebensmittelverarbeitung im Unterricht können 
wieder in vollem Umfang erfolgen.  

• Sport- und Musikunterricht können wieder ohne Einschränkungen stattfinden. 
 
Für unseren Schulbetrieb sind damit auch folgende Änderungen zurück zum Vor-Corona-
Zustand verbunden: 

• Vor der 1. Stunde bleiben ab kommendem Montag die Klassenräume verschlossen.  

• Die Aufteilungen für die Sockenpause und das Klettergerüst bleiben vorläufig wie bis-

her bestehen.  

• Der Haupteingang wird wieder der einzige Eingang zur Schule sein wird; die Seiten-

eingänge werden wieder geschlossen. 

Sie erhalten Hygieneplan 10.0 und das heutige Schreiben des Kultusministers zu Hygieneplan 
10.0 zusammen mit diesem Elternbrief. 
 
Unserer Schule wurde in den letzten Tagen zwei Kinder aus Afghanistan, ein Kind aus dem 
Irak und 16 Kinder aus der Ukraine, die alle kein Deutsch sprechen, zugewiesen. Wir sind in 
der aktuellen Woche dabei, die Kinder persönlich aufzunehmen und ab der kommenden 
Woche werden sie in einer Intensivklasse beschult werden. Ich bedanke mich ganz herzlich 
bei unseren Kolleginnen und Kollegen, die sehr unkompliziert dabei geholfen haben, diese 
Klasse kurzfristig zu bilden, und bei unseren Schülerinnen und Schülern, von denen viele be-
reit sind, die „Patenschaft“ für ein Kind der Intensivklasse zu übernehmen. Frau Agafonow 
und Herrn E. Schneider danke ich für die Übersetzertätigkeit bei der Aufnahme der ukraini-
schen Kinder, Tabasom Noorzay und Mai Abo Shakra für die Übersetzungen bei der Aufnah-
me der Kinder aus Afghanistan und dem Irak. 
 
Sie finden ab sofort die Elterninformationen auch im Schulportal im Dateispeicher unter 
Elterninformationen – Elternbriefe. 
 
Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start nach den Osterferien. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Anette Schmittel (Schulleiterin) 
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