
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

nachfolgend erhalten Sie konkretisierende Hinweise zur stufenweisen
Schulöffnung.

- Wie in der gestrigen Elterninformation mitgeteilt, startet der Präsenzunterricht am
 04.05.2020 mit den Lerngruppen 11, 10, 9, KoA und PoLIS.

- Für die Schülerinnen und Schüler (SuS), die aus persönlichen Gründen nicht  am
Präsenzunterricht teilnehmen können, wird das häusliche Lernen fortgesetzt. Diese SuS
erhalten weiterhin Aufgaben durch die Lehrkräfte.

- Die Angebote der Notbetreuung findet weiterhin in der Schule statt.

- Der „Hygieneplan Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“ ist zwingend einzuhalten.
Die SuS werden von den Lehrkräften am 1. Schultag dazu geschult, darüber informiert und
belehrt.
Bei SuS, die sich nicht an die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen halten, liegt ein
Verstoß gegen die Ordnung in der Schule gemäß § 95 ÜschO vor und wird entsprechend
geahndet. Bitte halten Sie Ihre Kinder zur Einhaltung der Hygieneregeln an.  

- Schulorganisatorisch haben wir Maßnahmen ergriffen, so dass die Übertragung des Virus
vermieden werden kann (Abstandsregelungen, Desinfektionsmöglichkeiten, Wegeplan, …).

- Die Schulbusse fahren wie in der gestrigen Elterninformation angekündigt. Ansprechpartner
bei Rückfragen dazu ist die Kreisverwaltung in Simmern.
In den Bussen besteht die Pflicht zum Tragen des Mund-Nasenschutzes. Die Eltern sind für
die Bereitstellung der persönlichen Hygieneartikel für ihre Kinder verantwortlich.

- Um das Infektionsrisiko zu minimieren, bitten wir die Eltern, das Schulgelände möglichst
nicht zu betreten und sich nicht vor dem Schulgelände zu versammeln, wenn Sie die Kinder 
mit dem Auto bringen sollten.

- Während der Pausen sollten Lehrkräfte und SuS einen Mund-Nasenschutz tragen.

- Der Stundenplan bleibt so weit möglich erhalten.

- Der praktische Sportunterricht, Experimente in naturwissenschaftlichen Fächern, praktische
Elemente im Technik- und Hauswirtschaftsunterricht, Partner- und Gruppenarbeit sind
derzeit nicht möglich.

- Ein Pausen- /Kioskverkauf findet nicht statt.

Danke für Ihre Mitarbeit, Unterstützung und Geduld.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Steffen Möller Sohren, 24.04.2020


