
                                                                                                                   
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,      20.07.2020 
 
ich hoffe, Sie sind gut in die Ferien gestartet.  
Der Presse und dem Brief von Ministerin Dr. Hubig auf unserer Homepage konnten Sie 
entnehmen, dass von den Schulen derzeit drei Szenarien für das neue Schuljahr geplant und 
vorbereitet werden.  
 
Szenario 1- Regelbetrieb ohne Abstandsgebot / der Präsenzunterricht kann im regulären 
Klassenverband stattfinden:  
Alle Klassen kommen wieder regulär zu Schule / GTS im Regelbetrieb / weiterhin erhöhte 
Hygienemaßnamen (Mundschutz in bestimmten Situationen, Händewaschen, Kinder mit 
Infekten müssen zuhause bleiben).  
Auch für Schülerinnen und Schüler mit Grunderkrankungen gilt die Schulpflicht. Wird eine 
Befreiung vom Präsenzunterricht für medizinisch notwendig gehalten, ist dies durch ein 
ärztliches Attest nachzuweisen. 
 
Szenario 2- Eingeschränkter Regelbetrieb mit Abstandsgebot (gilt laut neuester 
Information der ADD auch für die ersten Klassen): 
Abstandsgebot 1,5m / Klassen werden abwechselnd in Gruppen im Präsenzunterricht und in 
Lernphasen zu Hause unterrichtet  / GTS auch abwechselnd in Gruppen / Angebot einer 
Notbetreuung soll angeboten werden, dies wäre an unserer Schule aber nur mit zusätzlichen 
Raumkapazitäten für den Nachmittag und zusätzlichem Personal möglich und muss mit ADD 
und Stadt noch besprochen werden / zusätzliche Hygienemaßnahmen (Laufwege im Flur, 
versetzte Pausen und versetzte Unterrichtszeiten). 
 
Szenario 3 - Temporäre Schulschließung mit Fernunterricht: 
Präsenzunterricht wird für einen Teil der Schule oder für die gesamte Schule untersagt / 
Unterricht ausschließlich als Fernunterricht mit digitalen Medien / je nach Lage 
(Einschätzung des Gesundheitsamtes) gibt es eine Notbetreuung am Vor-und Nachmittag. 
 
Es ist davon auszugehen, dass wir im nächsten Schuljahr im Regelbetrieb (Szenario 1) 
beginnen können, wenn die Infektionszahlen weiterhin auf einem niedrigen Stand bleiben. 
Auch im Szenario 1 gibt es allerdings Vorgaben und Maßnahmen, die der überarbeitete 4. 
Hygieneplan des Landes Rheinland-Pfalz (siehe Anhang und Homepage) vorgibt. 
Für die Schulfächer Musik/Chor und Sport soll es in den kommenden Wochen noch 
ergänzende Hinweise geben. 
 
Da wir für das Szenario einer (teilweisen) Schulschließung und dem damit verbundenen 
Fernunterricht vorbereitet sein müssen, benötigen wir Informationen bezüglich Ihrer 
medialen Ausstattung. Die so erhobenen Daten nutzen wir, um das geänderte Schulgesetz zur 
digitalen Bildung in Zeiten des Fernunterrichts umsetzen zu können. Dazu muss ebenfalls Ihre 
Erreichbarkeit per Mail gewährleistet sein. Konkret bedeutet dies, dass wir mit einem online 
Lernmanagement-System (moodle) arbeiten und Video-bzw. Telefonkonferenzen mit den 
Schüler/innen abhalten werden. Informationen zur Anmeldung und dem Umgang mit diesen 
digitalen Lernformaten werden wir Ihnen zu gegebener Zeit zukommen lassen. Anhand Ihrer 
Rückmeldung erarbeiten außerdem wir Möglichkeiten zur Ausleihe/ zur Bezuschussung von 
benötigten Endgeräten. 



                                                                                                                   
 

Bitte füllen Sie den angehängten Fragebogen aus und senden ihn per E-mail oder postalisch 
an die Schule zurück. 

 
Detaillierte Informationen zum Schulstart erhalten Sie dann in der letzten Ferienwoche von 
uns. Ich wünsche Ihnen noch eine erholsame und angenehme Sommerzeit und verbleibe bis 
dahin mit herzlichen Grüßen, 
 
Andrea Ziegler, stellv. Schulleiterin 
 


