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Schrittweise Wiederaufnahme des Unterrichts ab dem 04.05.2020 für die Klassenstufen 9 und 10
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
zunächst einmal hoffe ich, dass es Ihnen und euch gut geht und dass das auch so bleibt.
Gemäß den Vorgaben des Landes werden wir ab dem 04.05.2020 teilweise wieder mit dem
Unterricht in der Schule beginnen.
Für die Klassenstufen 5, 6, 7 und 8 gilt dies nicht. Diese Klassenstufen müssen bis auf
Weiteres noch zuhause bleiben und im Rahmen der häuslichen Arbeit Aufgaben bearbeiten
(Homeschooling). Ein Unterricht in der Schule (Präsenzunterricht) ist für diese Schülerinnen
und Schüler noch nicht erlaubt. Wir werden Sie und euch rechtzeitig darüber informieren,
wann der Unterricht auch für euch wieder beginnen kann.
Die Klassenstufen 9 und 10 nehmen ab kommendem Montag teilweise wieder am
Unterricht in der Schule teil. Teilweise deshalb, weil zunächst jeweils nur die Hälfte einer 9.
oder 10. Klasse die Schule besuchen kann. Von daher besuchen ab Montag, 04.05.2020,
die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 9 und 10 die Schule, deren Nachname mit
den Buchstaben A – L beginnt.
Die Schülerinnen und Schüler, deren Nachname mit den Buchstaben M – Z beginnt,
bearbeiten in dieser Woche (04.05.2020 bis 08.05.2020) weiterhin Aufgaben zuhause und
sind dann ab Montag, 11.05.2020, in der Schule, während die Schülerinnen und Schüler,
die bereits Unterricht hatten, dann zuhause lernen (wöchentlicher Wechsel).
Diese Vorgehensweise ist leider notwendig, um eine maximale Gruppengröße von 15
Schülerinnen und Schülern in einem Unterrichtsraum einhalten zu können. Die Räume sind
auch gemäß der Abstandsvorgabe von 1,50 m bestuhlt.
Selbstverständlich gibt es eine ganze Reihe weiterer Hygienemaßnahmen, für die wir
bereits Vorsorge getroffen haben, um die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler nicht zu
gefährden. Die Schülerinnen und Schüler werden nach der Wiedereröffnung am ersten
Schultag ausführlich und intensiv hierüber von den Klassenleitungen informiert. Die erste
und zweite Unterrichtsstunde am ersten Schultag ist daher Klassenleiterunterricht,
ansonsten findet der Unterricht nach dem regulär geltenden Stundenplan (mit Ausnahme
des Faches Sport) statt. Gerne informieren wir auch Sie, liebe Eltern, bei Bedarf über die
neuen Hygieneregeln an unserer Schule. Vorab informieren können Sie sich auch auf der
Seite des Bildungsministeriums unter www.bm.rlp.de (Hygieneplan Corona für die Schulen
in Rheinland-Pfalz).
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Exemplarisch hinweisen möchte ich jedoch vorab auf die drei wichtigsten Regeln, die
einzuhalten sind:
1) Abstand halten ! (mindestens 1,50 m)
2) Mund-Nase-Schutz tragen ! (im Bus und auf dem Schulgelände sind diese vorgeschrieben, im Unterricht darf dieser abgenommen werden)
3) Regelmäßiges Händewaschen !
Auch für das Verhalten während der Pausen, in den Unterrichtsräumen, auf den Fluren und
in den sanitären Anlagen gelten verschärfte Regelungen, die durch eine verstärkte Präsenz
von Lehreraufsichten kontrolliert werden.
Ab dem 04.05.2020 fahren alle Bus- und Bahnlinien wieder regulär zu den üblichen Zeiten.
Wir bitten euch, auch am ersten Schultag im Bus und bei Ankunft am Schulgelände einen
Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Für Notfälle haben wir einen begrenzten Vorrat an Masken,
grundsätzlich gilt jedoch die Vorgabe des Landes, dass die Eltern für die Beschaffung
zuständig sind.
Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5 und 6 haben wir eine Notfallbetreuung
eingerichtet, deren Inanspruchnahme von Ihnen, liebe Eltern, bei der Schulleitung beantragt
werden kann. Dies muss mindestens einen Tag im Voraus geschehen und ist an bestimmte
Bedingungen (z.B. systemrelevante Berufstätigkeit etc.) geknüpft. Sollten Sie Bedarf haben,
melden Sie sich bitte unter der E-Mail-Adresse schulleitung@rbme.de.
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wir alle erleben gerade eine besondere Zeit mit besonderen Herausforderungen, die
Improvisation, aber auch gegenseitige Rücksichtnahme, Verständnis und Zusammenhalt
über das normale Maß hinaus erfordert. Vielen Dank für Ihr und euer Verständnis.
Für dringende Fragen stehen alle Klassenleitungen, Lehrkräfte und auch die Schulleitung
natürlich gerne unter den bekannten Kontaktdaten zur Verfügung und versuchen zu helfen.
Bleiben Sie gesund !
Mit freundlichen Grüßen

___________________
T. Stoffel, Rektor
Schulleiter
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