
Worms, 23.04.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,

die Osterferien liegen mittlerweile schon wieder hinter uns. Ich hoffe, Ihr konntet Euch trotz der
derzeitigen Lage etwas entspannen und ein bisschen Kraft tanken.

Wie Ihr sicherlich über die Medien erfahren habt, werden die Schulen stufenweise wieder geöffnet.

Wir möchten euch mit diesem Schreiben informieren über

1. Stufenweise Schulöffnung
2. Kurs- und Klassenarbeiten
3. Hygieneplan-Corona für die Schulen
4. Planung des Präsenzunterrichts.

1. Stufenweise Schulöffnung

An unserer Schule beginnt die Öffnung ab Montag, den 04.05.20 für die Jahrgangsstufen MSS 12, 10
und MSS 11.

Alle übrigen Jahrgänge Klasse 5-9 werden weiterhin zu Hause beschult werden. Klassenarbeiten und
schriftliche Überprüfungen werden in den diesen Klassenstufen also vorerst nicht stattfinden.
Trotzdem ist es sehr wichtig, die Arbeitsaufträge weiterhin gewissenhaft zu bearbeiten. Die
Lehrkräfte werden Eure Anstrengungen in der Zeugnisnote berücksichtigen und Ihr benötigt das
Gelernte dann auch zum erfolgreichen Weiterkommen in der nächsten Klassenstufe.

Unser schulinternes Modell der Wiedereröffnung sieht vor, dass in den ungeraden Wochen die
Jahrgangsstufe 12 und 10 im Präsenzunterricht unterrichtet werden und in den geraden Wochen
die MSS 11.

Wir werden die Klassen bzw. Kurse also nicht in zwei Gruppen teilen, die in zwei getrennten Wochen
zur Schule kommen. Vielmehr wird in einer Woche die Klasse/der Kurs komplett in der Schule
unterrichtet; in der anderen Woche wird die gesamte Lerngruppe wie bisher mit Arbeit für zu Hause
versorgt, d.h.

am Montag, 4.5. beginnt der Unterricht für die MSS 12,
am Dienstag, 5.5. der Unterricht der 10. Klassen und
ab Montag, 11.05. sind dann die 11er im Haus.

Die meisten Lerngruppen werden selbstverständlich geteilt. Der Teiler liegt bei 15 anwesenden
Schülerinnen und Schülern. Die geteilten Lerngruppen werden von der Lehrkraft in zwei
benachbarten Räumen parallel unterrichtet. Auch kleine Lerngruppen, die nicht geteilt werden
müssen, werden jeweils nur in der geraden bzw. ungeraden Woche in der Schule unterrichtet, da es
wichtig ist, dass nie zu viele Personen gleichzeitig in der Schule anwesend sind.



2. Kurs- und Klassenarbeiten

Der Kursarbeitsplan wird zurzeit an die geänderten Bedingungen angepasst und zeitnah
veröffentlicht.

Aufgrund der geringen Zeitspanne können Kursarbeiten auch außerhalb der Präsenzwoche liegen.
Eure Lehrerinnen und Lehrer sind dazu angehalten, den Umfang der Kursarbeiten der derzeitigen
Situation anzupassen.

Die Termine der Klassenarbeiten der 10. Klassen werden von den Kolleginnen und Kollegen
individuell vereinbart. Hierbei gelten selbstverständlich die Regelung der Schulordnung, wie z.B.,
dass die Arbeiten mindestens eine Woche vorher angekündigt sein müssen.

3. Hygieneplan-Corona für die Schulen

Aktuell arbeiten die Schulleitung und Eure Lehrerinnen und Lehrer mit Hochdruck daran, unsere
Schule auf die veränderten Gegebenheiten und die Wiedereröffnung vorzubereiten. Es werden u.a.
neue Hygiene-, Raum- und Aufsichtspläne erstellt und Wegepläne für das Haus und
Pausenregelungen entworfen, die die vom Land vorgegebenen Hygienestandards umsetzen. Sobald
dies alles steht, auf alle Fälle jedoch vor der Schulöffnung, werdet Ihr hierüber umfassend informiert
werden.

Ihr könnt Euch also gewiss sein, dass wir alles dafür tun, dass ein reibungsloser und für alle
weitestgehend sicherer Neustart möglich werden wird, bei dem der Gesundheitsschutz immer im
Vordergrund steht. Wir hoffen dabei natürlich auch auf Eure Unterstützung, Umsicht und Einsicht.

4. Planung des Präsenzunterrichts

Es ist uns bewusst, dass es auch unter Euch Schülerinnen und Schülern einige gibt, die zu einer
Risikogruppe gehören oder in einem Haushalt mit jemandem zusammenleben, der zu einer solchen
gehört. In dem Fall wird vom Ministerium empfohlen, zuhause zu bleiben. Der Gesundheitsschutz
steht vor allem. Die Klassenleitungen und Stammkursleitungen werden in der kommenden Woche
zusammentragen, bei wem das der Fall ist, um einen Überblick zu bekommen. Die Eltern schicken
bitte eine kurze E-Mail an die Klassen- /Kursleitungen, wenn Ihr am Präsenzunterricht nicht
teilnehmen könnt. Wenn Ihr bereits volljährig seid, reicht selbstverständlich eine Nachricht von Euch
persönlich.

Solltet Ihr unsicher sein, dann setzt Euch mit Eurem behandelnden Arzt in Verbindung und/oder
tauscht Euch mit Euren Eltern darüber aus. Ihr könnt Euch natürlich auch gerne vertrauensvoll an
Eure Lehrerinnen und Lehrer, die Stufenleiter Herrn Ruhl oder Herrn Lieser und/oder die
Vertrauenslehrer Herrn Schütze und Herrn Steffes wenden.

Ich vermute, dass nach dem Lesen dieser Informationen bei Euch weiterhin viele Fragen bestehen.
Ich hoffe trotzdem, dass es Euch ein wenig Klarheit gebracht hat und vielleicht auch ein paar Ängste
nehmen konnte. Auch für uns ist mindestens bis zu den Beschlüssen der Kultusministerkonferenz am
29.4. noch einiges ungewiss. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass wir auch diese weitere
Herausforderung gemeinsam meistern werden.

Wichtig ist mir, dass wir gut aufeinander achten und uns gegenseitig unterstützen.

Mit freundlichem Gruß

Rita Lodwig


