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Der 7. Hygieneplan des Landes-Rheinland-Pfalz 
schreibt das Tragen medizinischer Masken in der 
Schule für Schülerinnen und Schüler vor:
2. „Die Maskenpflicht umfasst alle Räume und  
Flächen im Schulgebäude (Unterrichts- und Fach-
räume, Flure, Gänge und Treppenhäuser, beim Pau-
senverkauf, in der Mensa, im Verwaltungsbereich, 
im Lehrerzimmer) und im freien Schulgelände und 
umfasst grundsätzlich die Zeit des gesamten Schul-
besuchs. 
Geeignet sind:
• Medizinische Gesichtsmasken, auch Mund- 

Nasen-Schutz (MNS) oder OP Masken genannt
 oder
• Atemschutzmasken nach dem Standard FFP2 

oder vergleichbar. Diese sind grundsätzlich im 
Unterricht nicht erforderlich. Sie sollten allen-
falls temporär in besonderen Situationen, z. B. 
bei der Ersten Hilfe, verwendet werden.“

4. Krankheitssymptome, Erkrankungen und 
Kontaktpersonen
„Grundsätzlich dürfen Personen die Einrichtung 
nicht betreten, die mit dem Corona-Virus infiziert 
sind oder mit COVID -19 zu vereinbarende Symp-
tome aufweisen oder einer Quarantänemaßnahme 
unterliegen.
Bei Auftreten von Symptomen während der Unter-
richtszeit sind die betreffenden Schülerinnen und 
Schüler zu isolieren und die Eltern zu informieren. 

4.1. Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymp-
tomen
Tritt ein Infekt mit allgemeiner Erkältungssympto-
matik auf, darf die Schule nicht besucht werden.  
Dies schließt unter der Berücksichtigung der  

derzeitigen Infektionslage auch eine geringgra- 
dige Erkältungssymptomatik ein. 
Die Wiederzulassung zum Schulbesuch ist erst wie-
der möglich, sofern die Schülerinnen und Schüler 
bei gutem Allgemeinzustand mindestens 24 Stun-
den symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen und 
gelegentlichen Husten) sind. 
Die Eltern entscheiden je nach Befinden ihres 
Kindes, ob sie telefonisch Kontakt zum Arzt/zur 
Ärztin aufnehmen. Die Ärztin/der Arzt wird dann  
entscheiden, ob eine Testung auf SARS-CoV-2  
angezeigt ist. Wird ein Test auf SARS-CoV-2  
durchgeführt, bleiben die betroffenen Perso-
nen mindestens bis zur Mitteilung des Ergeb-
nisses zu Hause.
Ist das Testergebnis negativ, kann die Schule  
wieder besucht werden, wenn die Personen  
mindestens 24 Stunden fieberfrei sind und einen 
guten Allgemeinzustand und Symptomfreiheit  
(bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen 
Husten) aufweisen.
Ist das Testergebnis positiv, sind die Vorgaben und 
Regelungen des Gesundheitsamtes zu beachten.“ 

Kostenlose Nachhilfe
Familien, welche Sozialgelder beziehen, können 
kostenlose Nachhilfe über das Bildungs- und Teil-
habepaket beantragen. Frau Josephine Becker hilft 
Familien bei der Antragstellung und stellt ihnen 
einen passenden Nachhilfelehrer zur Seite. Gerade 
jetzt sollte die Lernförderung über das Bildungs- 
und Teilhabepaket genutzt werden, um den  
Schülerinnen eine gute Perspektive zu geben. 
Kontakt: Josephine Becker, Standortkoordinatorin, 
015733749528, josephine.becker@nachhilfe-einstein.de

Dr. A. Litzenburger, MWS 

Informationen der Schulleitung
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In diesem Schuljahr findet der „Girls‘Day“ am 22.04. 
vorwiegend digital statt und daher müssen sich 
die teilnehmenden Schülerinnen im Vorfeld auf 
der Homepage registrieren.  Wie in jedem Jahr 
können alle Schülerinnen der Jahrgangsstufe 8-10 
am „Girls‘Day“ teilnehmen. Da jetzt schon die ers-
ten Projekte und Kurse im Internet veröffentlicht 
werden, sollten sich schon bald alle interessierten  
Schülerinnen unter www.girls-day.de kundig  
machen. 
In diesem Zusammenhang gilt es nochmal darauf 
hinzuweisen, dass unsere Schülerinnen an die-
sem Tag Ausbildungsberufe und Studiengänge in 

IT, Handwerk, Naturwissenschaften und Technik  
kennen sollen, in denen Frauen bisher eher selten 
vertreten sind. Ebenso können unsere Schülerinnen 
auch an Meetings teilnehmen, wo man weiblichen 
Vorbildern in Führungspositionen aus Wirtschaft 
und Politik begegnen kann. Um Missverständnisse 
bei der Auswahl von Berufen im Vorfeld schon aus-
zuräumen, verweise ich auf eine auf der „Girls‘Day“ 
Hompage veröffentlichte Liste, wo auszuwählende 
Berufszweige aufgeführt werden. Diese findet man 
unter der Rubrik „Radar“. 

 G. M. Vowinkel, MWS  

„Girls‘Day“

zum erfolgreichen Abschneiden bei der 2. Runde 
der Mathematik-Olympiade:
• 1. Preis: Sophie Hunzinger 5a, Anna Salaru 6f, 

Lara Sigmund 6f und Teresa Schwarz 12Ma2
• 2. Preis:  Johanna Schärf 5d und Helena  

Walter 6a

• 3. Preis: Eline Chouquet 5b und Sarah  
Klement 5f

• Anerkennungsurkunde: Hanna Schaible 5a 
und Leonie Heß 5c

Dr. A. Litzenburger, MWS 

Wir gratulieren

Gerne geben wir folgende Neuregelung weiter, 
die uns am 18.02. durch das Bildungsministerium   
mitgeteilt wurde:
„Aufgrund einer aktuellen Gesetzesänderung im 
Sozialgesetzbuch II sind die Jobcenter in Ausnah-
mefällen dazu ermächtigt, Schülerinnen und Schü-
lern, die in Bedarfsgemeinschaften im ALG II Bezug 
leben, ein digitales Endgerät (z.B. Laptop) nebst Zu-
behör (z.B. Drucker) zu bewilligen, sofern ein solcher 
Bedarf besteht (Endgerät ist für den Distanz-Unter-

richt erforderlich) und nicht durch Dritte vorrangig 
sichergestellt werden kann. Diese Regelungen gel-
ten auch für Empfängerinnen und Empfänger von
Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetz-
buch (SGB XII). Familien in der Grundsicherung kön-
nen demnach im Regelfall bis zu 350 Euro pro Kind 
für digitale Endgeräte erhalten, wenn in der Schule 
kein geeignetes Leihgerät zur Verfügung steht.“ Ein 
entsprechendes Formular stellt das Sekretariat aus.

 Dr. A. Litzenburger, MWS  

Digitale Endgeräte

Wettbewerb: GEMEINSAM! FÜR DEN WALD siehe Anlagen



23.02.2021Seite 3

• Unter dem Slogan „Finde online deinen Traum-
beruf!“ veranstaltet die IHK „Webinartage zur 
Berufsorientierung“, sowie die Präsenzveran-
staltung  „BIM“ im kING (Kultur- und Kongress-
halle) Ingelheim. Da leider im letzten Jahr co-
ronabedingt die „Berufsinformationsmesse 
Rheinhessen“ in Mainz ausfallen musste, ist 
diese Veranstaltung ein wichtiger Baustein für 
die Vorbereitung auf die spätere Berufswahl. 
Die Webinartage Berufsorientierung finden am 
17. und 18.03.2021 statt. Hier stehen über 20 
kostenfreie Online-Workshops zur Verfügung 
und darüber hinaus haben die Schülerinnen 
zudem die Möglichkeit während der 30-40  
minütigen Workshops Fragen an die Unterneh-
men zu stellen. Die Webinare werden an beiden 
Tagen zwischen 15.00 Uhr und 18:30 Uhr ange-
boten.
Die Präsenzveranstaltung findet am Samstag, 
20.03.2021 von 09.00 bis 15.00 Uhr im kING in 
Ingelheim statt. Es sind knapp 20 Aussteller vor 
Ort. Die BIM kann nur nach vorheriger Anmel-
dung in einem gewissen Zeitfenster besucht  

werden. Spontane Besuche sind leider in  
diesem Jahr wegen der Pandemie/Hygienever-
ordnung nicht möglich. Bitte beachten Sie dies! 
Anmelden kann man sich unter: 
www.bim-ingelheim.de

• Boehringer Ingelheim bietet eine online-Be-
rufsberatung an, in der man sich an folgenden  
Terminen in lockerer Chatrunde über die  
Berufsangebote oder Praktika des Unterneh-
mens informieren kann. 

Mittwoch, 24.02.2021 17:00 - 18:00 Uhr
Freitag, 19.03.2021 16:00 - 17:00 Uhr
Mittwoch, 14.04.2021  17:00 - 18:00 Uhr
Freitag, 21.05.2021  16:00 - 17:00 Uhr
Mittwoch, 09.06.2021 17:00 - 18:00 Uhr 

Die Einwahl erfolgt am jeweiligen Termin über 
diese Seite: 
https://www.meine-zukunft-bei-boehringer- 
ingelheim.de/aktuelles/termine-events/ 

G. M. Vowinkel, MWS 

Veranstaltungshinweis für MSS- und BF-Schülerinnen
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4. digitales JuFo-Treffen
26.2.2021 | 16–17 Uhr

Anmeldung über Instagram 
oder per Mail bei

jufo@haus-des-erinnerns.de

 
SAVE THE DATE

Wir laden euch zum 4. JuFo-Treffen ein. Am 
26.2.2021 treffen wir uns um 16.00 Uhr digital.

Hier könnt ihr euch mit anderen austauschen, 
diskutieren und eigene Projekte um-
setzen. Beim 4. Treffen werden wir die 
aktuellen Projekte besprechen und 
neue Ideen sammeln.

Mach mit und melde dich jetzt für 
das nächste Treffen an! Wir freuen 
uns auf dich!

 
MITMACHEN

Du willst etwas in Mainz verändern? 

Du willst dich in deiner Stadt engagieren und 
mit anderen aus Mainz austauschen?
 
Du willst deine Meinung  
sagen? 

Mach mit und melde dich 
jetzt für das nächste Tref-
fen an! Alle Infos findest du 
auf der Homepage und auf  
Instagram.

4. JUFO-Treffen

Marcus Hansen, Landeshauptstadt Mainz
Amt für Jugend und Familie 
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03.03. letzter Schultag im Jg. 13

09.03. Elternabend 3. FS/Informatik (online)
11.03. Wettbewerb Mathematik ohne Grenzen, Kl. 5 und 6 

19:30 Uhr SEB
18.03. mündliches Abitur
19.03. mündliches Abitur
29.03.-06.04. Osterferien
22.04. „Girls‘Day“ Jg. 8-10
10.05. Maria Ward-Tag
13.05. Christi Himmelfahrt, schulfrei
14.05. beweglicher Ferientag, unterrichtsfrei
17.05. Workshop „Ein Blick in das pubertierende Gehirn“ im Jg. 7 

19:00 Uhr Elternvortrag zum Workshop mit Prof. Dr. Dr. F. Braus
24.05. Pfingstmontag
25.05.-03.06. Pfingstferien / Fronleichnam
04.06. beweglicher Ferientag, schulfrei
05.07. Studientag „Digitalisierung“, unterrichtsfrei
19.07.-28.08. Sommerferien

Termine 2020 / 2021

Schulzeitung der 
Maria Ward-Schule 

Ballplatz 3, 55116 Mainz 
Tel. 06131/ 260-122 
Fax: 06131/ 260-121

www.mws-mainz.de

Der nächste KONTAKT erscheint erst Ende nächster Woche, 
nach der Ministerpräsidentenkonferenz am 03.03.2021.
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Die Aktion ist ein Kooperationsprojekt der SDW mit dem Umweltministerium Rheinland-Pfalz und Landesforsten Rheinland-Pfalz

Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.

Kreativwettbewerb



Liebe Schüler*innen,
liebe Lehrer*innen,
ihr wisst dass die weltweite Klimaerwärmung das Leben auf unserer Erde bedroht: das 
betrifft die Natur, Tiere und natürlich auch uns Menschen.

Auch wenn auf den ersten Blick alles aussieht wie immer: weltweit gibt es eine Zunahme 
extremer Wetterperioden. Die Folge sind extreme Trockenheit und Waldbrände auf der 
einen Seite, Überschwemmungen, Stürme und Erdrutsche auf der anderen. Ganz direkt 
können wir das auch in vielen unserer Wälder erkennen: achtet mal darauf wie viele 
Bäume im Wald stehen, die im Sommer fast keine Blätter mehr haben und krank aus-

sehen. Stürme fällen in Sekunden Waldflächen so groß 
wie mehrere Fußballfelder, Schädlinge befallen Millionen 
von Bäumen, die durch die Trockenheit ihre natürlichen 
Abwehrkräfte nicht mehr einsetzen können.

Forscher haben nachgewiesen, dass der Klimawandel 
durch uns Menschen verursacht ist und machen in  
erster Linie den übermäßigen Ausstoß an CO2 dafür  
verantwortlich.

Genau hier könnte der Wald unser wichtigster Helfer 
sein, um die weitere Erwärmung des Klimas zu brem-
sen. Denn Wälder binden große Mengen an CO2 , spei-
chern Wasser und filtern viele Schadstoffe aus der Luft.

Es liegt auf der Hand, dass wir den Wald brauchen 
– und der Wald braucht uns, um möglichst schnell 
wieder gesund zu werden. Denn nur wenn viele mit-
helfen, wird das auch klappen! 

Und deshalb brauchen wir eure Hilfe! Wir suchen gute Ideen, wie wir dem Wald helfen 
können. Wir suchen Macher die selbst anpacken, und aktiv helfen. Und weil viele helle 
Köpfe und fleißige Hände viel bewegen können, brauchen wir eure ganze Klasse als 
Team. Fridays for Future war nur der erste Schritt, um auf das Problem aufmerksam zu 
machen und Lösungen zu diskutieren – jetzt heißt es: konkret werden und handeln!

Wir für den Wald
Was könnt Ihr tun, damit es dem Wald besser geht?  

Welche Möglichkeiten habt ihr als Klasse oder Schule um dem Wald zu helfen?

Schickt uns eure Ideen zum Thema „wir für den Wald“. Ob Fotostory, Film, Gedicht 
oder Mitmach-Aktion – wir freuen uns auf eure Beitrage.   

Preise
Unter den kreativsten Einsendungen verlosen wir tolle Preise:

 Euren eigenen Schulwald – gemeinsam gestalten wir mit euch ein Waldstück in 
eurer Nähe und errichten ein Waldklassenzimmer für Unterricht im Freien.

 Gemeinsam mit eurer Klasse laden wir euch für zwei Nächte in eines unserer 
Wald-Jugendheime ein inkl. Waldprogramm.

 Gemeinsam mit unseren Waldpädagogen*innen geht Ihr einen Tag in einem Wald 
in eurer Nähe auf Entdeckungstour mit gemeinsamem Mittagessen im Wald.

Kreativwettbewerb  
Teens:
Teilnahmeberechtigt sind Klassen der Stufen 5-10. 
Alle Schulformen sind aufgerufen sich an dem Wett-
bewerb zu beteiligen. Der Beitrag soll eine Eigen-
leistung der Schüler*innen sein, das Mitwirken der 
Lehrkräfte sollte auf ein Minimum begrenzt sein.

Einsendeschluss für den Kreativwettbewerb ist der 
31. Mai 2021. Eine Jury aus Vertreter*innen der SDW,  
Landesforsten Rheinland-Pfalz und dem Umweltmi-
nisterium Rheinland-Pfalz wählt die Gewinnerklasse 
aus zwei Altersgruppen. Die Preisverleihung erfolgt im 
Juli 2021.

Die Preisträger sowie weitere Arbeiten werden auch 
im Internet auf der Seite www.wir-fuer-den-wald.de 
vorgestellt.

Alle Infos findet ihr im Internet unter: www.wir-fuer-den-Wald.de

Dort könnt ihr das Teilnahme-Formular herunterladen.

Arbeit einsenden:  
Das ausgefüllte Teilnahmeformular zusammen mit Texten,  
Bildern oder Film hochladen. Filme max. 5 Minuten Länge 
(Dateityp .mp4), sonstige Dateiformate: .pdf .jpg .png.

Einsendeschluss ist der 31. Mai 2021.

Alle Teilnehmer müssen sich mit den Teilnahmebedingungen 
(siehe Rückseite) einverstanden erklären. 

1.

2.

3.

wir-fuer-den-wald.de

Insbesondere Menschen in Industrienatio-
nen spüren den Klimawandel nicht direkt, 
denn wir leben in Häusern, schützen uns 
mit Kleidung gegen Kälte und auch gegen 
Hitze. Aber jetzt versucht einmal, euch zu 
erinnern: Wann hat es zum letzen mal so 
richtig geschneit? Wann war es länger als 
eine Woche durchgehend nachts unter 
0°C? Wie oft ist es im Sommer an man-
chen Tagen so heiß, so dass man nicht 
mehr vor die Tür gehen möchte? Habt ihr 
gesehen, dass im Sommer zunehmend 
Flüsse und Bäche ganz oder teilweise aus-
trocknen?



Liebe Schüler*innen,
liebe Lehrer*innen,
ihr wisst dass die weltweite Klimaerwärmung das Leben auf unserer Erde bedroht: das 
betrifft die Natur, Tiere und natürlich auch uns Menschen.

Auch wenn auf den ersten Blick alles aussieht wie immer: weltweit gibt es eine Zunahme 
extremer Wetterperioden. Die Folge sind extreme Trockenheit und Waldbrände auf der 
einen Seite, Überschwemmungen, Stürme und Erdrutsche auf der anderen. Ganz direkt 
können wir das auch in vielen unserer Wälder erkennen: achtet mal darauf wie viele 
Bäume im Wald stehen, die im Sommer fast keine Blätter mehr haben und krank aus-

sehen. Stürme fällen in Sekunden Waldflächen so groß 
wie mehrere Fußballfelder, Schädlinge befallen Millionen 
von Bäumen, die durch die Trockenheit ihre natürlichen 
Abwehrkräfte nicht mehr einsetzen können.

Forscher haben nachgewiesen, dass der Klimawandel 
durch uns Menschen verursacht ist und machen in  
erster Linie den übermäßigen Ausstoß an CO2 dafür  
verantwortlich.

Genau hier könnte der Wald unser wichtigster Helfer 
sein, um die weitere Erwärmung des Klimas zu brem-
sen. Denn Wälder binden große Mengen an CO2 , spei-
chern Wasser und filtern viele Schadstoffe aus der Luft.

Es liegt auf der Hand, dass wir den Wald brauchen 
– und der Wald braucht uns, um möglichst schnell 
wieder gesund zu werden. Denn nur wenn viele mit-
helfen, wird das auch klappen! 

Und deshalb brauchen wir eure Hilfe! Wir suchen gute Ideen, wie wir dem Wald helfen 
können. Wir suchen Macher die selbst anpacken, und aktiv helfen. Und weil viele helle 
Köpfe und fleißige Hände viel bewegen können, brauchen wir eure ganze Klasse als 
Team. Fridays for Future war nur der erste Schritt, um auf das Problem aufmerksam zu 
machen und Lösungen zu diskutieren – jetzt heißt es: konkret werden und handeln!

Wir für den Wald
Was könnt Ihr tun, damit es dem Wald besser geht?  

Welche Möglichkeiten habt ihr als Klasse oder Schule um dem Wald zu helfen?

Schickt uns eure Ideen zum Thema „wir für den Wald“. Ob Fotostory, Film, Gedicht 
oder Mitmach-Aktion – wir freuen uns auf eure Beitrage.   

Preise
Unter den kreativsten Einsendungen verlosen wir tolle Preise:

 Euren eigenen Schulwald – gemeinsam gestalten wir mit euch ein Waldstück in 
eurer Nähe und errichten ein Waldklassenzimmer für Unterricht im Freien.

 Gemeinsam mit eurer Klasse laden wir euch für zwei Nächte in eines unserer 
Wald-Jugendheime ein inkl. Waldprogramm.

 Gemeinsam mit unseren Waldpädagogen*innen geht Ihr einen Tag in einem Wald 
in eurer Nähe auf Entdeckungstour mit gemeinsamem Mittagessen im Wald.

Kreativwettbewerb  
Teens:
Teilnahmeberechtigt sind Klassen der Stufen 5-10. 
Alle Schulformen sind aufgerufen sich an dem Wett-
bewerb zu beteiligen. Der Beitrag soll eine Eigen-
leistung der Schüler*innen sein, das Mitwirken der 
Lehrkräfte sollte auf ein Minimum begrenzt sein.

Einsendeschluss für den Kreativwettbewerb ist der 
31. Mai 2021. Eine Jury aus Vertreter*innen der SDW,  
Landesforsten Rheinland-Pfalz und dem Umweltmi-
nisterium Rheinland-Pfalz wählt die Gewinnerklasse 
aus zwei Altersgruppen. Die Preisverleihung erfolgt im 
Juli 2021.

Die Preisträger sowie weitere Arbeiten werden auch 
im Internet auf der Seite www.wir-fuer-den-wald.de 
vorgestellt.

Alle Infos findet ihr im Internet unter: www.wir-fuer-den-Wald.de

Dort könnt ihr das Teilnahme-Formular herunterladen.

Arbeit einsenden:  
Das ausgefüllte Teilnahmeformular zusammen mit Texten,  
Bildern oder Film hochladen. Filme max. 5 Minuten Länge 
(Dateityp .mp4), sonstige Dateiformate: .pdf .jpg .png.

Einsendeschluss ist der 31. Mai 2021.

Alle Teilnehmer müssen sich mit den Teilnahmebedingungen 
(siehe Rückseite) einverstanden erklären. 

1.

2.

3.

wir-fuer-den-wald.de

Insbesondere Menschen in Industrienatio-
nen spüren den Klimawandel nicht direkt, 
denn wir leben in Häusern, schützen uns 
mit Kleidung gegen Kälte und auch gegen 
Hitze. Aber jetzt versucht einmal, euch zu 
erinnern: Wann hat es zum letzen mal so 
richtig geschneit? Wann war es länger als 
eine Woche durchgehend nachts unter 
0°C? Wie oft ist es im Sommer an man-
chen Tagen so heiß, so dass man nicht 
mehr vor die Tür gehen möchte? Habt ihr 
gesehen, dass im Sommer zunehmend 
Flüsse und Bäche ganz oder teilweise aus-
trocknen?



Datei: 6560_MUEEF Stand: 09.05.2016, 08:11 Uhr

MinisteriuM für uMwelt,
energie, ernährung
und forsten
 
 

SEID  
DABEI !

5.- 10. 
KLASSE

 DER  
        BRAUCHT EUCH   
        UND        EURE IDEEN
WALD

wir-fuer-den-wald.de



Hinweise: 
Die Teilnehmer/innen erklären sich einverstanden, 
dass ihr Beitrag und die Schulnamen veröffentlicht, 
ggf. verbreitet und für weitere Wald-Medien der 
SDW und Landesforsten Rheinland-Pfalz genutzt 
werden. Sie müssen über sämtliche Rechte an den 
eingereichten Bildern verfügen und die Veranstalter 
des Wettbewerbs von Ansprüchen Dritter frei-
stellen. Die eingesandten Unterlagen werden nicht 
zurückgeschickt.

Datenschutz:

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) – 
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. verarbeitet im 
Zusammenhang mit dem Kreativwettbewerb per-
sonenbezogene Daten. Weitere Informationen gem. 
Artikel 13 und 14 der DS-GVO dazu finden Sie im 
Internetauftritt SDW in der Datenschutzerklärung 
unter der Internet-Adresse https://www.sdw-rlp.de 

unter dem Zeck „Veranstaltungen im Bereich der 
Umweltbildung, Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit, 
etc.“ Auf Wunsch übersenden wir diese Informa-
tion auch in Papierform.

Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald

Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 
Kirchenstraße 13 . 67823 Obermoschel 
wald-unterwegs@sdw.rlp.de 
www.sdw-rlp.de

Die Aktion ist ein Kooperationsprojekt der SDW 
mit dem Umweltministerium Rheinland-Pfalz 
und Landesforsten Rheinland-Pfalz
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