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Worms, 30.04.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! 

Jetzt sind es nur noch wenige Tage bis zum Schulstart der Klassen 10, 11 und 12. 
Viele von euch werden sich darauf freuen, ihre Freunde, Kurs- oder Klassenkameraden 
und Lehrerinnen und Lehrer wiederzusehen und etwas Abwechslung, aber auch Routine 
zurückzuerlangen.  

Sicherlich gibt es aber auch die eine und den anderen, die bei dem Gedanken daran, 
wieder in die Schule zu gehen, eher ein komisches Gefühl im Bauch haben. Auch dafür 
haben wir Verständnis. Daher haben wir in den letzten Tagen ganz viel gearbeitet, so 
dass keiner ein solches Gefühl haben muss.  

Ihr findet im unteren Teil des Briefes umfassende Informationen darüber, wie der 
Schulalltag für die kommenden Wochen geplant ist. Lest sie bitte aufmerksam und 
gewissenhaft durch. Vieles hat sich verändert, doch wir werden es gemeinsam schaffen, 
dass diese Veränderungen für uns alle bald zu neuer Routine werden und ihr euch alle bei 
uns in der Schule wohlfühlen könnt.  

An eurem ersten Schultag wird es in den ersten beiden Stunden Klassenleiter- bzw. 
Stammkursleiterstunden geben, in denen alles noch einmal geklärt wird und wo es Zeit 
für persönliche Anliegen geben wird. 

Wir haben natürlich auch euch Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 – 9 im Blick, 
die noch nicht zu uns in die Schule zurückkehren können. Wir haben in den letzten Tagen 
viele Rückmeldungen von Eltern sowie Schülerinnen und Schülern bekommen, die uns 
auf Dinge aufmerksam gemacht haben, die beim Lernen und der Organisation des 
Lernens zu Hause noch nicht so optimal laufen. Wir haben uns über diese Themen viele 
Gedanken gemacht und werden an der einen oder anderen Stelle Änderungen 
vornehmen, die ihr in den nächsten Wochen merken werdet. Damit ihr einen Eindruck 
davon bekommt, wie der Schulstart am Montag ablaufen wird, könnt ihr euch gerne den 
Brief insgesamt anschauen.  

Über folgende Themen möchten wir euch informieren: 

1. Mitteilung über die Nichtteilnahme am Unterricht 
2. Mund-Nasen-Schutzmasken 
3. Infos zu den Raum-, Wege-, Pausenkonzepten und zum Stundenplan 
4. Hygieneplan 
5. Regelungen für Kurs- und Klassenarbeiten und Leistungserhebungen 
6. Erreichbarkeit von Lehrkräften, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen 

 
1. Mitteilung über die Nichtteilnahme am Unterricht 

Wir weisen noch einmal alle Schülerinnen und Schüler, die zu einer Risikogruppe 
gehören oder in einem Haushalt mit jemandem zusammenleben, der zu einer solchen 
gehört, darauf hin, dass sie ihre Stammkurs- bzw. Klassenleitungen schnellstmöglich 
darüber informieren sollen, wenn sie aus den genannten Gründen den Unterricht ab dem 
04. Mai nicht besuchen werden. Schülerinnen und Schüler, die noch nicht volljährig sind, 
lassen dies bitte durch die Eltern bestätigen. 
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2. Mund-Nasen-Schutzmasken 

Wie im Hygieneplan ausgewiesen gilt bei Bewegungen im Schulhaus und auf den 
Pausenhöfen Maskenpflicht. Bitte besorgt euch umgehend eigene Masken und bringt 
diese am ersten Schultag mit. Es erfolgt eine gesonderte Einweisung in die Nutzung in 
der Kurs- bzw. Klassenleiterstunde. 

3. Infos zu den Raum-, Wege-, Pausenkonzepten und zum Stundenplan 

Um die Hygienestandards des Landes umzusetzen, bedurfte es eines neuen Raum-, 
Wegekonzepts. Die Nutzung der Ein- und Ausgänge, der Treppenhäuser und der Wege 
nach Einbahnstraßenprinzip ist genau festgelegt (siehe „Raum-/Wegeplan ab 4.5.“). Für 
die Pausen mussten ebenfalls neue Regelungen getroffen werden (siehe 
„Pausenregelungen ab 4.5.“). Dies und die Teilung vieler Lerngruppen auf benachbarte 
Räume hat zur Folge, dass auch die Raumverteilung im Stundenplan angepasst werden 
musste. Diese ist ab Sonntag auf Webuntis einzusehen. Die Aufteilung der Lerngruppen 
auf benachbarte Räume wird durch die Schulleitung vorgenommen und am jeweiligen 
Raum aushängen.  

4. Hygieneplan 

Für die Schülerinnen und Schüler und Eltern wurde ein eigener Hygieneplan auf 
Grundlage der Vorgaben des Landes erarbeitet. Dieser umfasst wichtige Informationen zu 
Maßnahmen zur persönlichen Hygiene, zum Umgang mit Behelfsmasken, zur 
Raumhygiene in Klassen- und Fachräumen, dem Sanitärbereich, zum Infektionsschutz in 
den Pausen, beim Sport und in DS und zu Personen mit einem erhöhten Risiko für einen 
schweren Covid-19-Krankheitsverlauf (siehe „Hygieneplan-Corona Elo“). Sollten Fragen 
dazu entstehen, können diese in der Stammkurs- bzw. Klassenleiterstunde am ersten 
Tag geklärt werden. 

 
5. Regelungen für Kurs- und Klassenarbeiten und Leistungserhebungen 

Uns ist bewusst, welche Herausforderungen ihr gerade zu bewältigen habt. Daher 
möchten wir euch im Bereich der Leistungserhebung so weit wie möglich entlasten. 

Folgende Regelungen wurden in der Schulleitung abgesprochen: 

MSS 11 und 12  

Leistungskurse:  
Die zweite Kursarbeit wird geschrieben. Der inhaltliche Umfang soll reduziert werden. Die 
Dauer wird auf zwei Stunden festgelegt. Die Kursarbeit in Deutsch kann länger sein. 

Grundkurse: 
Die Kursarbeit in den Grundkursen ist fakultativ. Die Entscheidung darüber trifft die 
Fachlehrerin/der Fachlehrer in Rücksprache mit ihrer/seiner Lerngruppe.  

Fall A: Der Kurs schreibt die Kursarbeit 
Der Termin wird im Kursarbeitsplan vorgegeben. Die Kursarbeiten finden einstündig 
statt. Eine Verschiebung der Kursarbeit ist ausgeschlossen. Die Halbjahresnote setzt sich 
wie gewohnt aus Kursarbeit und „Sonstige Leistungen“ im Verhältnis 1:2 zusammen.  

Fall B: Schreibt der Kurs keine Kursarbeit, müssen mindestens zwei unterschiedliche 
Leistungsnachweise erbracht werden. Über deren Gewichtung in der Halbjahresnote 
entscheidet die Lehrkraft. 
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Schülerinnen und Schüler, die wegen risikoerhöhenden Vorerkrankungen nicht zur Schule 
kommen können, können unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen an den Kursarbeiten 
teilnehmen oder andere Formen der Leistungsfeststellung angeboten bekommen. 

Auf der Grundlage dieser Regelungen wird ein neuer Kursarbeitsplan erstellt, der am 02. 
Mai in Moodle veröffentlicht wird. 

Klasse 10 

Die vierte Klassenarbeit entfällt in jedem Fall. Mündliche Klassenarbeiten in den 
Fremdsprachen finden nicht statt. 

Zehn-Stunden-Tests werden nicht geschrieben.  

Bei den Hausaufgabenüberprüfungen versuchen wir durch Absprachen zwischen den 
Lehrkräften besonders darauf zu achten, dass eine angemessene Belastung für euch 
Schülerinnen und Schüler nicht überschritten wird. 

Die genauen Regularien werden euch in der ersten Stunde nach der Schulpause von der 
Klassen- bzw. Stammkursleitung erläutert. 

6. Erreichbarkeit von Lehrkräften, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen 

Auch einige eurer Lehrerinnen und Lehrer gehören zu dem oben genannten 
Personenkreis und können den Präsenzunterricht nicht erteilen. Sie werden euch jedoch 
weiterhin im Onlineunterricht betreuen, euch Aufgaben stellen, für Rückfragen zur 
Verfügung stehen und die Kursarbeiten stellen und korrigieren. In den Präsenzwochen in 
der Schule werdet ihr in dem entsprechenden Fach von einer Co-Lehrkraft betreut, die 
sich mit euren Fachlehrerinnen und Fachlehrern austauscht und die Präsenzstunden 
durchführt. Diese Co-Lehrkräfte sind eurer Lerngruppe für den Rest des Schuljahres fest 
zugeordnet. Mit ihnen könnt ihr dann aufgekommene Fragen klären oder Stoff aus dem 
Onlineunterricht vertiefen. Eure Hauptansprechpartner im jeweiligen Fach bleiben eure 
Fachlehrerinnen und Fachlehrer, die ihr je nach Absprache über Mail, Moodle oder Teams 
erreicht. 

Wir freuen uns sehr darauf, euch, liebe 10er, 11er und 12er nächste Woche 
wiederzusehen und mit euch liebe 5er, 6er, 7er, 8er und 9er näher in Kontakt zu treten 
in den kommenden Tagen und Wochen.  

Auch Ihnen, liebe Eltern, wünschen wir weiterhin alles Gute in dieser herausfordernden 
Zeit. Selbstverständlich stehen wir Ihnen als Ansprechpartner gerne zur Verfügung. 

Als Schulgemeinschaft werden wir gemeinsam durch diese schwere Zeit gehen und 
zusammenstehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Rita Lodwig 
Schulleiterin 
 

Anlagen: 
1) Raum-/Wegeplan ab 4.5. 
2) Pausenregelungen ab 4.5. 
3) Hygieneplan-Corona Elo 

 


