Sinzig, den 14.05.2020

Elternbrief zur Schulöffnung für die 5. und 6. Jahrgangsstufen zum 25.05.2020

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
sicherlich sehen Sie der Schulöffnung für die 5. und 6. Klassen mit ebenso großer Spannung entgegen
wie wir. Die vergangenen Wochen der Schulschließung haben an Sie und uns ungewohnte,
herausfordernde und sicher auch teilweise belastende Anforderungen gestellt. Wir sind uns
bewusst, dass bei jeder Form von digitalem Unterricht in dieser Altersstufe die Eltern in besonderem
Maße mit eingebunden und in unterschiedlicher Weise gefordert sind. Wir danken Ihnen herzlich für
Ihre Unterstützung und das Vertrauen, das Sie uns in diesen für viele Familien besonders belasteten
Zeiten entgegengebracht haben! Gemeinsam werden wir auch die kommenden Wochen meistern!
Wir möchten Sie im Folgenden über den aktuellen Planungsstand der Schulöffnung für Ihre Kinder
informieren, damit Sie sich rechtzeitig auf die neue Situation einstellen und hoffentlich etwas
beruhigt(er) ins Wochenende gehen können. Selbstverständlich halten wir Sie über weitere
Entwicklungen auf dem Laufenden.
Die Einhaltung der Hygienebestimmungen ist uns sehr wichtig, denn die Gesundheit und der Schutz
der uns anvertrauten Kinder und der Lehrer*innen haben oberste Priorität! Die Umsetzung der
Bestimmungen und Richtlinien stellt uns als Schule allerdings vor größte personelle und räumliche
Herausforderungen, denn auch bei uns fallen mehrere Kolleg*innen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu
einer Risikogruppe für den Präsenzunterricht aus. Die nachfolgend aufgeführte Vorgehensweise
ermöglicht uns die bestmögliche Umsetzung der Vorgaben unter unseren Bedingungen (auch im
Hinblick auf die anstehende Öffnung für die Jahrgangsstufen 7 – 9 am 08. Juni). Wir bitten Sie daher
um Verständnis, falls unsere Maßnahmen im Einzelfall für Sie nicht ideal sein sollten.
 Der Unterricht findet in jeder Klasse in festgelegten Kleingruppen wochenweise im
Wechsel als Präsenzunterricht in der Schule und digital als Heimunterricht zuhause statt. Bitte
beachten Sie hierzu auch den Elternbrief vom 06.05. zur geplanten Einrichtung eines
Webkonferenzsystems. Der Heimunterricht läuft weiterhin in gewohnter Form über die
Aufgabenseite unserer Homepage und ggf. weitere Ihnen bereits bekannte
Kommunikationskanäle.
 Wir dürfen maximal 15 Schüler*innen gemeinsam in einem Raum unterrichten. Das
bedeutet, dass alle Klassen geteilt werden müssen. Die Klassenleiter und Co-Klassenleiter haben
in dieser Woche in Abstimmung mit der Schulleitung diese Teilungen unter Berücksichtigung
klassenrelevanter Kriterien vorgenommen und informieren Sie gesondert darüber, in welche
Gruppe Ihr Kind eingeteilt ist und in welcher Woche es in die Schule kommen muss. In jeder
Gruppe finden in der 1. und 2. Stunde am ersten Unterrichtstag Klassenleiterstunden statt, in
denen den Kindern die geltenden Hygienebestimmungen und Regeln genau erklärt und weitere
Informationen gegeben werden.
 Auf dem gesamten Schulgelände besteht Maskenpflicht. Lediglich im Unterrichtsraum darf
die Maske am Sitzplatz unter Einhaltung der Abstandsregeln in Anwesenheit eines Lehrers
abgenommen werden. Die Sitzordnungen in den Räumen sind ebenso wie die Pausen- und
Essensregelungen in Übereinstimmung mit der Hygieneverordnung des Landes angepasst. Die
Kinder werden an ihrem ersten Unterrichtstag an den Schultoren in Empfang genommen. (Sie

erhalten dort auch eine wiederverwendbare Stoffmaske. Denken Sie aber bitte an die
Maskenpflicht in Bussen und Bahnen.)
 Alle Jahrgangsstufen werden in unterschiedlichen Gebäudeteilen unterrichtet, haben
jeweils eigene Wegeführungen und getrennte Pausenbereiche sowie Sanitäreinrichtungen.
Selbstverständlich stehen Ihren Kindern in ihren jeweiligen Bereichen Möglichkeiten zum
Händewaschen und zur Handdesinfektion zur Verfügung.
 Der Präsenzunterricht beginnt wie gewohnt mit der 1. Stunde um 8:00 Uhr, endet aus
organisatorischen Gründen in der Orientierungsstufe aber bereits nach der 5. Stunde um 12:25
Uhr. Nach Aussage der Verkehrsbetriebe ist der Heimtransport unserer Schüler*innen zu dieser
Zeit gewährleistet. Der genaue Stundenplan wir derzeit erstellt und geht Ihnen im Laufe der
nächsten Woche zu.
 Der Präsenzunterricht der Lehrer, die aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe
nicht in der Schule anwesend sein können, wird von anderen Lehrkräften beaufsichtigt und
pädagogisch begleitet.
 Der Sportunterricht darf in der Sekundarstufe I aufgrund der geltenden Hygienerichtlinien
nicht erteilt werden.
Die Sportlehrer*innen machen pädagogische Angebote im
Präsenzunterricht.
 Die Notbetreuung findet weiterhin statt. Bitte beachten Sie hierzu die entsprechenden
Hinweise auf unserer Homepage vom 27. April.
 Ein Pausenverkauf von Speisen und Getränken findet nicht statt. Bitte geben Sie Ihrem Kind
ausreichend Verpflegung mit in die Schule.


Die Hausaufgabenbetreuung sowie alle übrigen AG-Angebote finden nicht statt.

 Die genauen Regelungen für den Instrumentalunterricht unserer Streicherklassen erarbeiten
wir zurzeit. Wir bitten Sie hier noch um etwas Geduld.
 Über die genauen Regelungen zu den Jahreszeugnissen und allen damit
zusammenhängenden Fragestellungen informieren wir Sie demnächst in einem gesonderten
Schreiben. Zu Ihrer Beruhigung vorab: Das Wohl unserer Schüler*innen steht auch hier an erster
Stelle. Es greifen entsprechende Sonderregelungen der Übergreifenden Schulordnung (z.B. §71
ÜSchuO: „Versetzung in besonderen Fällen“, d. h. alle Kinder werden versetzt!)

Bitte setzen Sie sich schnellstmöglich mit der Klassen- oder Schulleitung in Verbindung, falls Ihr
Kind an einer risikoerhöhenden Vorerkrankung leidet oder im Haushalt Personen mit höherem
Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben und Ihr Kind daher nicht am Präsenzunterricht
teilnehmen soll.(Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise des Robert-Koch Instituts
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html).
Auch für alle weiteren Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Antje Hinrichs (Orientierungsstufenleitung)

