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Liebe Eltern, 
sehr geehrte Damen und Herrn! 
 
Einige wichtige Informationen für die Schulgemeinschaft! 
 
Einsatz von schwangeren Lehrkräften 
In dem modifizierten Hygiene-Plan des Landes Rheinland-Pfalz, der uns seit Montag vorliegt, fin-
det sich die Anordnung, dass schwangere Lehrkräfte nicht im Präsenzunterricht eingesetzt wer-
den können. Diese Änderung zur vorherigen Version war für uns nicht zu erwarten und hätte 
wahrscheinlich unsere Planungen anders verlaufen lassen. 
Die Änderung trifft unsere Schule hart, weil zwei junge Kolleginnen nicht mehr unterrichten dürfen 
und 48 Wochenstunden bis zum Ende des Schuljahres zusätzlich vertreten werden müssen! Än-
derungen und auch Stundenkürzungen treten heute in Kraft und werden über Sdui mitgeteilt. 
 
Pausenregelung 
Nach drei Schultagen und den damit verbundenen Erfahrungen werden wir für alle Schülerinnen 
und Schüler wieder zwei große Pausen anbieten; den einzelnen Jahrgangsstufen sind jeweils 
getrennte Aufenthaltsbereiche zugewiesen. Die Regelung tritt am Donnerstag in Kraft. (vgl. Sdui) 
 
Eichenprozessionsspinnerlarven 
Seit gestern Nachmittag ist uns bekannt, dass einige Bäume auf unserem Gelände mit Eichen-
prozessionsspinnerlarven befallen sind. (Bei Hautkontakt mit den Brennhaaren der Raupe können 
beim Menschen allergische Reaktionen ausgelöst werden.) Der betroffene Bereich wurde sofort 
abgesperrt und mit Hinweisschildern versehen. 
Das Ordnungsamt der VG Dierdorf und das Forstamt Dierdorf wurden informiert und ein Baum-
dienst mit der umgehenden Beseitigung beauftragt, die voraussichtlich Morgen beginnen wird. 
Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern, dass der abgesperrte Bereich keinesfalls betreten werden 
darf, um Personenschäden zu vermeiden. 
 
Schulbuchausleihe 
Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie hat das Ministerium für Bildung den Bestellzeitraum für 
die Teilnahme an der Schulbuchausleihe gegen Gebühr im Schuljahr 2020/2021 verlängert. 
Nachdem feststeht, wann die letzten Jahrgangs-/Klassenstufen die Schule wieder besuchen wer-
den, hat das Ministerium für Bildung den dafür vorgesehenen Anmeldezeitraum verbindlich fest-
gelegt. Ihre Bestellung können Sie in diesem Jahr in der Zeit vom 25. Mai 2020 bis 1. Juli 2020 
im Elternportal tätigen. 
Bitte beachten Sie: Sofern Sie die Bestellung nicht im vorgenannten Zeitraum abschließen, müs-
sen Sie alle Lernmittel, die Ihr Kind im Schuljahr 2020/2021 im Unterricht benötigt, selbst kaufen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Dr. Klaus Winkler 
Oberstudiendirektor i.K. 

Telefon (02689) 2970 
Telefax (02689) 297 – 50 
 
e-mail Adresse: 
klaus.winkler@martin-butzer-gymnasium.de 
 
Internet: 
www.mbgdierdorf.de 
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