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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

nun beginnt die dunklere Jahreszeit – mit Advent, Nikolaus und Weihnachtsfest ste-

hen besondere Termine an, die in vielen Familien für Vorfreude sorgen. 

 

Zum Wochenbeginn haben sich die Schüle-

rinnen und Schüler der Primarstufe und der 

Unter- und Mittelstufe der Abteilung für 

ganzheitliche Entwicklung in der Aula getrof-

fen, um diese besondere Zeit gemeinsam zu 

begrüßen.  

 

Mit Liedern und Geschichten stimmte sie das Team um Förderschullehrerin Christine 

Waschke auf eine besinnliche Zeit ein.  

 

Unsere Schule ist ein Ort, an dem wir gemeinsames Lernen gestalten, das gelingt 

uns trotz der weltweiten Krisen durch die engagierte Arbeit aller Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Landesschule. Dafür bedanke ich mich an dieser Stelle herzlich. Viele 

Aktivitäten, die in unserer Einrichtung stattfinden, dokumentieren wir auf unserer 

Homepage. Es lohnt sich, immer mal wieder vorbeizuschauen: www.lgs-neuwied.de 

 

Zur Coronasituation gibt es neue Informationen des Landes Rheinland-Pfalz. Mit 

dem 26.11.2022 hat die Landesregierung die Absonderungspflicht für Personen, die 

mit dem Coronavirus infiziert sind, aufgehoben bzw. modifiziert. Auf unserer Home-

page finden Sie das Schreiben des Bildungsministeriums, in dem die Bedeutung die-

ser Regelungen für den Schulbereich erläutert werden. Dies sind im Wesentlichen: 

 

Infektion ohne Symptome/ Maskenpflicht: Personen, die positiv auf das Coronavi-

rus getestet wurden und keine Symptome zeigen, sind zum Schulbesuch verpflichtet. 



 

 

Dabei ist für 10 Tage ab Testung eine medizinische Maske zu tragen, diese Zeit 

kann durch eine erneute Testung nach 5 Tagen vorzeitig beendet werden. Ist das 

Tragen einer medizinischen Maske nicht möglich (ärztliches Attest notwendig), be-

steht weiterhin Absonderungspflicht.  

 

Masken können seitens der Schule nicht gestellt werden, bitte geben Sie Ihrem Kind 

im Infektionsfall eine ausreichende Zahl von Masken mit.  

 

Im Krankheitsfall, nicht nur nach Infektion mit dem Coronavirus, sondern auch in 

anderen Fällen, in denen Personen Symptome einer Krankheit zeigen, gilt: Wer 

krank ist, soll zu Hause bleiben! 

 

Weiterhin sind die bewährten Maßnahmen der persönlichen Hygiene einzuhalten, 

das regelmäßiges Lüften der Unterrichtsräume wird fortgesetzt.  

Weitere Regelungen wurden für die nächsten Tage angekündigt.  

 

Ferienpläne: Auf einigen Exemplaren des Ferienplanes für 2022/2023 hat sich ein 

Fehler eingeschlichen. Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist der 

22.12.2022, der Unterricht endet um 15.10 Uhr. Die Schule beginnt dann wieder am 

Donnerstag, den 05.01.2023. Ich bitte, dies zu beachten. Anbei übersende ich Ihnen 

den Ferienplan für die Jahre 2023/2024. 

 

Sollten Sie noch Fragen haben, dann wenden Sie sich an die Klassenleitungen und -

teams oder die Abteilungsleitungen. Gerne können Sie aber auch Kontakt mit mir 

persönlich aufnehmen. Ich wünsche uns allen von Herzen eine besinnliche Advents-

zeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Martin Ernst 

(Schulleiter)   

 


