Informationen zum Wiederbeginn des Unterrichts in den Klassenstufen 10, 11 und 12 ab
dem 04.05.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen wird für die Klassenstufe 10 sowie für die MSS 11 und 12 ab
dem 04.05.2020 der Unterricht wieder in Präsenzform im Schulgebäude stattfinden. Dazu sind eine
Reihe von Maßnahmen notwendig die wir Ihnen / euch hier im Einzelnen vorstellen möchten.
Außerdem sind wir alle im besonderen Maße darauf angewiesen, dass sämtliche Hygiene- und
Abstandsregeln strikt eingehalten werden – zu unserer aller Sicherheit!

Zur Klassen- / Kursorganisation:
1. Klassen und Kurse werden ab 15 Schülerinnen und Schülern geteilt und parallel unterrichtet,
jeder Lerngruppe werden dabei im Plan 2 benachbarte Räume zugewiesen. Die Einteilung der
Klassen und Kurse wird von den Kurslehrern bzw. Klassenleitern vorab über Moodle mitgeteilt.
2. Schülerinnen und Schüler, die selbst wegen Vorerkrankungen einer Risikogruppe angehören bzw.
mit einer Person im eigenen Haushalt zusammenleben, die einer Risikogruppe angehört, wird
empfohlen zuhause zu bleiben. (siehe Hygieneplan im Anhang) GANZ WICHTIG: Bitte am Montag,
den 27.04. im Sekretariat anrufen und Bescheid geben, wenn dieser Fall zutrifft !!!
3. Unterrichts- und Pausenzeiten bleiben, in der Klassenstufe 10 kann sich der Stundenplan
geringfügig ändern.
4. Da auch eine Reihe von Lehrkräften zur oben erwähnten Risikogruppe gehören, ist nicht in jedem
Fach Präsenzunterricht möglich, für eventuelle Zwischenstunden stehen Arbeitsräume zur
Verfügung, in denen aber selbstverständlich die Abstandsregeln genauso einzuhalten sind.
5. Die Bibliothek bleibt geschlossen.
6. Der Verkauf am Kiosk in den Pausen entfällt.
7. Bundesjugendspiele, Projektwoche und Betriebspraktikum sind abgesagt.
8. Die Zahl und der Umfang der Kursarbeiten werden gemäß dem geänderten Plan reduziert
(Anhang).
9. Die Zahl der Klassenarbeiten in der Jahrgangsstufe 10 kann ebenfalls auf 3 reduziert werden.
10. Klassen- und Kursarbeiten werden in der Alten Kreishalle bzw. anderen größeren Räumen jeweils
von der gesamten Lerngruppe geschrieben, das gilt auch für alle Lerngruppen, die im OnlineUnterricht betreut werden! Hier schreiben auch diejenigen Schülerinnen und Schüler unter
Einhaltung besonderer Sicherheitsvorkehrungen mit, die der Risikogruppe angehören!
11. Am 04.05.2020 findet zur Klärung weiterer Fragen in der 1.Stunde eine Klassenleiter- /
Stammkursleiterstunde statt.

Hygiene- und Abstandsregeln
1. Alle Unterrichtsräume bleiben tagsüber unverschlossen, Schülerinnen und Schüler gehen nach
Ankunft morgens sofort in ihren Klassenraum.
2. Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz (MNS) bzw. Behelfsmasken ist im Schulbus, bis zum
Betreten und ab dem Verlassen des Klassenraumes verpflichtend, im Unterricht ist das Tragen
möglich. Wichtig: Gründliches Händewaschen vor und nach dem Aufziehen der Maske!
3. In jedem Sanitärbereich, in jedem Eingangsbereich und an weiteren zentralen Stellen wird die
Aufstellung von Desinfizierungsstationen angestrebt, außerdem sind alle Unterrichtsräume
immer mit ausreichend Seife und Papierhandtüchern ausgestattet.
4. Die Treppenhäuser, das Foyer sowie Eingänge werden mit Bodenmarkierungen abgeklebt, um
die nötigen Abstände und Bewegungsrichtungen zu gewährleisten.

5. Der Fahrradkeller wird morgens als zusätzlicher Eingang / mittags als zusätzlicher Ausgang nur in
einer Richtung benutzt.
6. An den Toilettentüren finden sich Hinweisschilder zu Hygiene- und Abstandsregeln. Die Toiletten
werden immer nur einzeln betreten!
7. Die Gebäudereinigung wird durch zusätzliche Reinigung der Sanitärräume, Türklinken, Handläufe
auch während des Vormittags intensiviert.

Weitere Informationen bzw. evtl. noch notwendige Änderungen folgen immer zeitnah!
Ich wünsche uns allen einen guten und gesunden (Wieder-)Anfang!
Mit freundlichen Grüßen
B.Fischer

Anhang:
-

Hygieneplan Corona für Schulen in Rheinland-Pfalz
Kursarbeitsplan

