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Liebe Eltern, 
 
nachdem seit gut zwei Wochen Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 10 bis 12 schon 
wieder am Unterricht teilnehmen, werden ab dem 25.05.2020 auch die übrigen Schülerinnen 
und Schüler nach und nach zumindest zeitweise am Unterricht teilnehmen.  
 
Bei unseren Überlegungen in der Vorbereitung der Aufnahme des Unterrichts in der Schule stan-
den zwei Dinge im Vordergrund:  
1. Wir müssen zum Schutz unserer Schülerinnen und Schüler und auch der Kolleginnen und Kol-

legen das im Hygieneplan Schulen des Landes Rheinland-Pfalz vorgeschriebene Abstandsge-
bot einhalten. Dadurch können nicht alle Räume in vollem Umfang genutzt werden. Diese 
eingeschränkte Raumsituation wird durch die inzwischen begonnene thermische Sanierung 
unseres Gebäudes noch erschwert.  

2. Sie als Eltern, aber auch wir als Lehrerinnen und Lehrer und nicht zuletzt auch unsere Schüle-
rinnen und Schüler haben ein großes Interesse daran, möglichst vielen Kindern zumindest 
temporär eine Rückkehr in die Schule zu ermöglichen. 

 
Auf Grund dieser Rahmenbedingungen haben wir beschlossen immer für die Hälfte der Schüle-
rinnen und Schüler hier im Gebäude Präsenzunterricht anzubieten. Die andere Hälfte wird sich 
dann jeweils zu Hause befinden. In den Jahrgängen 10 bis 12 wird es wie bisher beim wöchentli-
chen Wechsel von Präsenz- und Onlineunterricht bleiben.  
In den Jahrgängen 5 bis 9 wird in täglichem Wechsel Präsenzunterricht angeboten. Der Vorteil 
des täglichen Wechsels besteht darin, dass in den Fächern, in denen Präsenzunterricht angebo-
ten wird, das Homeschooling durch Hausaufgaben ersetzt wird. Diese werden im Unterricht auf-
gegeben und dann auch besprochen. 
Da aber auch einige Kolleginnen und Kollegen zu den Risikogruppen gehören, wird es nicht in al-
len Fächern Präsenzunterricht geben können. Diese Kolleginnen und Kollegen werden auch wei-
terhin Onlineunterricht auch für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 9 anbie-
ten. 
Wir haben alle Klassen und Jahrgangsstufen in zwei Gruppen eingeteilt. Auf unserer Homepage 
finden Sie im internen Bereich eine Übersicht, aus der Sie ersehen können, zu welcher Gruppe 
Ihr Sohn bzw. Ihre Tochter gehört. Wir als Schule haben bei der Einteilung die Gesamtheit unse-
rer Schülerinnen und Schüler im Blick und wollen möglichst allen Kindern gerecht werden. Vor 
dem Hintergrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes haben wir die Einteilung willkürfrei nach 
dem Alphabet vorgenommen.  
Diese pädagogische Entscheidung haben wir vor dem Hintergrund getroffen, aktive Ausgrenzun-
gen zur vermeiden und ein gemischtes soziales Umfeld zu erreichen. Es soll keine Schülerin und 
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kein Schüler vermeintlich bevorzugt oder benachteiligt werden. Außerdem versuchen wir auf 
diese Weise zu gewährleisten, dass möglichst alle Geschwisterkinder in den Klassen 5-9 im glei-
chen Rhythmus sind. 
Einer weiteren Tabelle können Sie entnehmen, an welchen Tagen Ihr Kind Präsenzunterricht hat. 
In dieser Tabelle können Sie auch erkennen, wann Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn das Jahreszeugnis 
erhält. 
Auch weiterhin wird es für Schülerinnen und Schüler, die keinen Präsenzunterricht haben, eine 
Notbetreuung geben. Falls Sie eine solche Notbetreuung benötigen, so darf ich Sie zur besseren 
Planung bitten, sich auch weiterhin bis 12.00 Uhr am Vortag im Sekretariat anzumelden. Beach-
ten Sie bitte dass diese Notbetreuung kein Unterricht ist. Auch in der Notbetreuung müssen wir 
die Abstandsregeln einhalten. Ihre Kinder können im Rahmen dieser Betreuung ihre von den 
Lehrerinnen und Lehrern gestellten Aufgaben erledigen. Geben Sie also bitte Ihren Kindern die 
entsprechenden Arbeitsmaterialien mit. 
Da nicht in allen Fächern in der Jahrgangsstufen 5 bis 9 Präsenzunterricht möglich ist, können wir 
in diesen Jahrgangsstufen keinen Unterricht von der ersten bis zur sechsten Stunde anbieten. 
Frau Rosenbach und Herrn Pohl ist es gelungen, den Stundenplan so zu gestalten, dass keine 
Freistunden für die Jahrgangsstufen 5 und 6 anfallen. Dies hat aber zur Folge, dass Ihre Kinder an 
einigen Tagen später mit dem Unterricht beginnen und/oder diesen früher beenden werden. 
Folge davon ist aber auch, dass die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die mit dem Unterricht 
beginnen oder diesen beenden geringer ist. Bitte tragen Sie daher dafür Sorge, dass Ihr Kind 
nicht zu früh zur Schule kommt und direkt nach dem Unterricht wieder nach Hause fahren oder 
laufen kann. Wenn dies aus organisatorischen Gründen nicht möglich ist, bieten wir zusätzlich 
zur Notbetreuung von der zweiten bis zur fünften Stunde eine Betreuung dieser Kinder an. In 
diesem von uns „Betreutes Lernen“ genannten Stunden, besteht die Möglichkeit Aufgaben aus 
dem Onlineunterricht zu bearbeiten, um die Arbeit zu Hause zu entlasten. Die Teilnahme am 
„Betreuten Lernen“ ist freiwillig. Ein Grund für die Freiwilligkeit besteht darin, dass nicht alle Kin-
der zeitgleich das Schulgelände verlassen und der öffentliche Nahverkehr somit entlastet wird. 
 
Ich bitte Sie auch weiterhin dringend, eventuell auftretende SARS-Covid19 – Erkrankungen in Ih-
rem Haushalt der Schule umgehend mitzuteilen. Somit werden wir in die Lage versetzt, in Zu-
sammenarbeit mit den Behörden durch entsprechende Maßnahmen die anderen Mitglieder der 
Schulgemeinschaft bestmöglich zu schützen. 
 
Bitte informieren Sie sich auf der Homepage über die Hinweise zu Unterrichtsorganisation und 
unseren Hygieneplan. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über diese Maßnahmen.  
Besonders hinweisen möchte ich auf das Abstandsgebot, das selbstverständlich unseren gesam-
ten Schulalltag in der nächsten Zeit bestimmen wird.  
Auch möchte ich Sie bitten, Ihren Kindern eine Mund-Nasen-Bedeckung mitzugeben. Außerhalb 
der Klassenräume herrscht im gesamten Gebäude ebenso wie in den Pausen auf dem Schulhof 
Maskenpflicht. 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
dieses Schuljahr endet auf völlig andere Art und Weise, als wir es aus den vergangenen Jahren 
kennen. Ich hoffe, dass Sie bisherige Zeit der Einschränkungen gut überstanden haben. Wir alle 
hoffen, dass wir auch die letzten sechs Wochen des Schuljahres gemeinsam gut überstehen. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute, bleiben Sie auch weiterhin gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 


