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Eltern- und Schülerinformation         02.03.21 

Wiederbeginn des Präsenzunterrichts im März 2021  

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir haben Sie in der vorletzten Woche darüber informiert, dass nach den aktuellen Planungen der 

Präsenzunterricht als Wechselunterricht am 08. März für die Klassenstufen 5 und 6 und für die Stufen 7 

bis 12 am 15. März beginnt. Zunächst gilt die unten beschriebene Regelung bis zu den Osterferien. 

Beachten Sie bitte außerdem, dass am 18. Und 19.03.21 wegen der mündlichen Abiturprüfungen für die 

Klassen 5 bis 12 an diesen Tagen unterrichtsfrei ist.  

Wechselunterricht bedeutet, dass die Schüler nicht an jedem Tag in der Schule Präsenzunterricht 

erhalten, sondern dass ein Teil der Schülerschaft weiterhin zu Hause am Fernunterricht teilnimmt.  

Wir haben die Klassen 5 bis 10 jeweils etwa hälftig in zwei Gruppen A und B eingeteilt. Wir bieten im 

Prinzip Unterricht nach Stundenplan, der den Klassen über die Klassenleitungen mitgeteilt wird. Wir 

wechseln täglich die Gruppen A und B zwischen Präsenzunterricht und Fernunterricht. Das bedeutet, dass 

eine Gruppe in einer Woche an drei Tagen Präsenzunterricht hat und an zwei Tagen Fernunterricht, in der 

nächsten Woche ist dies umgekehrt, sodass nach zwei Wochen jede Gruppe jedes Fach gleich oft im 

Präsenzunterricht beschult wurde. Die Gruppeneinteilung und Einteilung auf die Kalendertage werden 

Ihnen ebenfalls durch die Klassenleitungen mitgeteilt.  

Am ersten Tag des stattfindenden Präsenzunterricht hat jede Gruppe die erste Stunde Unterricht beim 

Klassenleiter. Es bietet sich in dieser Stunde die Gelegenheit, die Schüler wieder mit Schule vertraut zu 

machen und über die vergangenen Wochen zu reden. Außerdem werden die Schülerinnen und Schüler in 

dieser Stunde auf die geltenden Hygieneregeln hingewiesen. Es gilt der aktuelle (7.) Hygieneplan für 

Schulen, er ist u.a. auf unserer Homepage veröffentlicht. Neu an diesem Plan ist zum Beispiel die 

Vorschrift, dass im Schulgelände und auch im Unterricht jetzt so genannte medizinische Masken oder FFP-

2-Masken getragen werden müssen. Wer aus medizinischen Gründen keine Maske tragen darf, muss dies 

erneut durch ein Attest belegen. In diesem Zusammenhang verweise ich auch auf die Hinweise zum 

Umgang mit Erkältungen und den Quarantäneregeln. Wir haben Ihnen diese Empfehlung bereits 

zukommen lassen. Außerdem finden Sie sie ebenfalls auf unserer Homepage. 

Es gilt wieder die Präsenzpflicht, d.h. abwesende Schülerinnen und Schüler müssen nach den üblichen 

Regeln entschuldigt oder zu besonderen Anlässen beurlaubt werden. Wir bieten weiterhin eine 

Notbetreuung an, wir bitten wie bisher um vorzeitige Anmeldung. In den Klassen 5 und 6 findet auch 

wieder der GTS-Unterricht statt. Hier besteht weiterhin die Möglichkeit sich coronabedingt hiervon 

beurlauben zu lassen. In der Klasse 7 bieten wir für die (wenigen) GTS-Kinder an den Nachmittagen eine 

Betreuung an.  

 



 

 

Für die Woche vom 08. März bis 12. März gilt für die Klassen 5 und 6 ein besonderer Raum- und 

Stundenplan, dies hängt u.a. an dem Fortschreiten unserer Baustelle. Die Klassen 5c und 6d bleiben in 

ihren Stammräumen, die 5a in 315, 5b in 316, 6a in 318, 6b in 319 und 6c in 320 (diese Räume befinden 

sich über dem Sekretariat). 

Die Schülerinnen und Schüler begeben sich vor Beginn der ersten Stunde in ihre Klassen- bzw. Fachräume 

und waschen sich dort die Hände und warten mit Maske unter Wahrung des Abstands am Sitzplatz.  

In der Woche vom 08. März bis 12. März benutzen die Klassen 5 und 6 in den Pausen ausschließlich den 

großen Schulhof. Beachten Sie bitte, dass in dieser Woche der Kiosk geschlossen ist. Auch die GTS-

Teilnehmer bringen bitte in dieser Woche Brote und Getränke selbst mit.  

Ab dem 15. März, wenn wieder alle Jahrgangsstufen im Präsenzunterricht sind, gelten wieder die 

Raumpläne wie sie im letzten Herbst eingerichtet waren. In den großen Pausen benutzen dann die 

Klassen 5 und 6 den kleinen Schulhof, ab Klassenstufe 7 alle Schülerinnen und Schüler den großen 

Schulhof. Den MSS-Schülern erlauben wir in gelüfteten Räumen unter Wahrung der Hygienevorschriften 

zu bleiben. Der Pausenverkauf findet wie bisher am Fenster am kleinen Schulhof statt. 

Für die Oberstufe gilt für den Wechselunterricht eine besondere Regelung. Eine Halbierung der 

Jahrgangsstufe würde im Kurssystem zu extrem kleinen Teilkursen führen. Aus diesem Grund gilt für die 

MSS, zunächst begrenzt bis zu den Osterferien folgender täglicher Wechsel: 

An den ungeraden Kalendertagen hat die gesamte MSS 11 Präsenzunterricht, an den geraden 

Kalendertagen wird die Stufe im Fernunterricht beschult. An den geraden Kalendertagen hat die gesamte 

MSS 12 Präsenzunterricht,  an den ungeraden Kalendertagen erhält die Stufe Fernunterricht. Je nach 

Raumgröße gelingt es uns auf diese Weise an Präsenztagen viele Kurse komplett zu unterrichten. Wir 

werden den Schülerinnen und Schülern rechtzeitig einen Plan ausgeben, wie in größeren Kursen 

verfahren wird. Schüler, die in diesen Kursen wegen des Abstandsgebots nicht in den Unterrichtsraum 

passen, können in diesen Stunden in Arbeitsräumen den Stoff bearbeiten.  

Für die nach Plan stattfindenden Springstunden stehen den Schülerinnen und Schülern Aufenthalts- und 

Arbeitsräume zur Verfügung (Cafeteria, Bibliothek, Computerräume, der Aufenthaltsraum). Um die 

Mittagspause zu entzerren und wegen des Wechselunterrichts gilt für die MSS folgende Regelung für den 

Nachmittagsunterricht: 

Die 7. Stunde beginnt um 13 Uhr. Die Mittagspause ist dann von 13.45 Uhr bis 14.20 Uhr. Die im 

Stundenplan ausgedruckten 8. und 9. Stunden finden als Einzelstunden wöchentlich statt.  

Das Ministerium hat den Schulen die Möglichkeit eingeräumt, die Anzahl der zu schreibenden Kurs- und 

Klassenarbeiten zu reduzieren. Wir beabsichtigen von dieser Möglichkeit in einzelnen Stufen und Fächern 

Gebrauch zu machen. Hierüber werden wir Sie rechtzeitig informieren.  

Dieses alles steht unter dem Vorbehalt, dass sich die Inzidenzwerte günstig entwickeln. Über eine 

mögliche Teststrategie für Schulen in Rheinland-Pfalz kann ich Ihnen heute noch keine Informationen 

zukommen lassen.  

Wir hoffen, dass wir durch unser Hygienekonzept und die oben beschriebenen Maßnahmen der Start in 

die Präsenzphase gelingen kann.  

Mit freundlichen Grüßen 

Dietmar Fries 


