
 

Eltern- und Schülerinformation zur 

Schulöffnung 

 

Idar-Oberstein, den 14.05.2020  

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

am Montag, dem 25. Mai 2020, beginnt für einige Jahrgangsstufen wieder der 

Unterricht. In den Jahrgangsstufen 5 und 6 findet der Unterricht im 14-

täglichen Wechsel statt. Ich bitte Sie daher die angefügte Einteilung zu 

beachten. Bitte beachten Sie, dass wir leider keine Tausche bezüglich der 

Einteilung vornehmen können. Für Schülerinnen und Schüler, die an einer 

risikoerhöhenden Vorerkrankung im Sinne der vom Robert-Koch-Institut 

benannten Risikogruppen leiden oder mit einer Person im Haushalt leben, 

auf die dies zutrifft, gilt, dass diese unter Vorlage einer ärztlichen 

Bescheinigung nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. In diesem Fall werden 

weiterhin Arbeitsaufträge zur digitalen Bearbeitung erteilt. Auf Grund der 

angespannten personellen Situation kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt 

noch keinen neuen Stundenplan mitteilen. Dieser wird Ihnen durch die 

Klassenleitungen sobald als möglich per E-Mail zugehen und auf der 

Homepage veröffentlicht. 

Aus hygienischen Gründen ist es unerlässlich, dass jede/r Schüler/in sein 

vollständiges Arbeitsmaterial mitbringt, da ein Tausch der Materialien oder 

Bücher ausgeschlossen ist. 

Für die Jahrgangsstufen 5 und 6 finden Leistungsfeststellungen gemäß den 

Grundlagen des Schreibens des Ministeriums vom 3. April 2020 wie folgt 

statt: 

 Die nach der Verwaltungsvorschrift „Zahl der benoteten 

Klassenarbeiten“ vorgegebene Anzahl von Klassenarbeiten muss nicht 

erbracht werden. 

 Die Zeugnisnoten für das Jahreszeugnis werden gem. § 61 Abs. 6 ÜSchO 

aufgrund der Leistungen im ersten Schulhalbjahr und der (wenigen bis 

keinen) Leistungen im zweiten Schulhalbjahr festgelegt, wobei das 

zweite Schulhalbjahr abweichend von dieser Bestimmung nicht stärker 

zu berücksichtigen ist. 

Die Tage der Schulschließung werden nicht als Fehltage gewertet. Die 

Zeugnisse enthalten keine Bemerkung, dass der reguläre Unterrichtsbetrieb 

aus Gründen der öffentlichen Gesundheitsvorsorge zeitweise nicht 

stattgefunden hat.  



Einzuhaltende Hygieneregeln bei Beginn des Schulbetriebs: 

 Bereits im Schulbus gilt eine allgemeine Maskenpflicht. 

 Allgemein gilt der Mindestabstand von 1,5 m und die Maximalzahl von 

15 Personen in einem Raum.  

 In den Pausen und auf den Fluren besteht grundsätzlich Maskenpflicht. 

 Im Klassen- und Kursraum kann nach Maßgabe der Lehrkraft auf das 

Tragen von Masken verzichtet werden. 

 Jeder Schüler / Jede Schülerin sollte mindestens eine Ersatzmaske mit 

sich führen.  

 Um Kontakte zu vermeiden, sind die im Stundenplan ausgewiesenen 

Räume umgehend aufzusuchen.  

 Um grundsätzlich Gruppenbildung zu vermeiden, sind im Raum die 

Plätze und in den Pausen die zugewiesenen Bereiche unter der 

Beachtung des Sicherheitsabstandes zu nutzen. In den Fluren gilt dazu, 

dass jede/jeder auf der rechten Seite geht. 

 In der ersten Präsenzstunde einer Klasse bzw. eines Kurses findet eine 

detaillierte Hygieneschulung statt durch die Klassenleitung.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Manuela Schmitt      Bettina Schäfer 

  Schulleiterin     stellvertretende Schulleiterin  

  Orientierungsstufenleitung 

 

 


