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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 

wie Sie sicherlich bereits aus den Medien erfahren haben, ist mit einer schrittweisen Öffnung der 

Schulen nicht vor dem 04.05. zu rechnen. Leider liegen mir derzeit (Stand: Donnerstag, den 16.04.) noch 

keine genaueren Informationen vor, welche Klassen in welchem Umfang dann zu beschulen sind. 

Insbesondere müssen auch die Hygienemaßnahmen und die Gruppengrößen geklärt werden. Hier sind 

wir insbesondere auf die Bereitstellung der entsprechenden Materialien durch unseren Schulträger, die 

Kreisverwaltung Neuwied, angewiesen. Auch die Schülerbeförderung überdacht werden. 

Für die Zeit ab Montag, den 20.04. werden durch die Lehrkräfte wieder Online-Materialien über unsere 

Schulhomepage zur Verfügung gestellt. Die Schule erwartet weiterhin, dass jede Schülerin bzw. jeder 

Schüler die Arbeitsaufträge bearbeitet. Die Lehrerinnen und Lehrer nutzen für Rückmeldungen 

verschiedene Kanäle. Sie können gerne Rückfragen an die Lehrkräfte zu den Materialien  per E-Mail, der 

sdui-App,… stellen. Für den Fall, dass Ihnen keine direkte Kontaktaufnahme mit den Lehrkräften möglich 

ist, können Sie sich gerne an das Schulsekretariat wenden. Ich darf mich erneut bei Ihnen als Eltern und 

Erziehungsberechtigte ganz herzlich für Ihre Unterstützung der Kinder bei der Organisation und 

Bearbeitung der Lernmaterialien bedanken. Auch wenn dies sicherlich nicht immer leicht ist,so bleiben 

die Schülerinnen und Schüler auf diese Weise mit den Lerninhalten vertraut. 

Eine Notbetreuung  für Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen wird auch für die kommenden 

Wochen organisiert. Sollten Sie diese in Anspruch nehmen wollen, müssen Sie sich am Vortag bis 12:00 

Uhr im Sekretariat angemeldet haben. Bitte nennen Sie uns dabei den Zeitraum, für den Sie auf die 

Betreuung angewiesen sind. Sollten Sie persönlich in der Schule vorsprechen wollen, ist eine 

telefonische Anmeldung vorab zwingend notwendig. 

Sicherlich ergeben sich aus der derzeitigen Situation auch einige schulrechtliche Fragen. Wie sieht es mit 

der Versetzung aus? Welche Noten erhält mein Kind auf dem Jahreszeugnis und welche Empfehlung 

wird ausgesprochen. Hier gibt es bereits einige Antworten von Seiten des Bildungsministeriums. Über 

den nachfolgenden Link gelangen Sie zu einem Schreiben, dass hoffentlich einige dieser Fragen klärt: 

https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Schulrechtliche_Fragestellungen_imm_Zuge_der_S

chulschliessungen_RS__-_NEU_docx.pdf 

Leider müssen nach Weisung des Bildungsministeriums alle Klassenfahrten, die bis zu den 

Sommerferien 2020 stattfinden sollten, storniert werden. Die Stornokosten werden durch das Land 

übernommen. Die Zahlung erfolgt an die Schule. Die betroffenen Eltern der Klassen 10 und 9e werden 

noch entsprechend informiert werden. Ob und in welchem Rahmen eine Abschlussfeier in diesem Jahr 

stattfinden kann, ist derzeit noch nicht geklärt. 

Ich hoffe sehr, dass wir als Schule bald von offizieller Seite weitere Vorgaben zur stufenweise Öffnung 

der Schule und den zu beachtenden Hygienemaßnahmen ab dem 04.05. erhalten. So darf ich Sie bitten 

sich weiterhin regelmäßig auf der Schulhomepage oder in der sdui-App über die weiteren Entwicklungen 

zu informieren. Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Familien trotz der Einschränkungen eine gute 

Zeit und bleiben Sie gesund! Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis bei der Bewältigung dieser 

besonderen Situation. DANKE!! 

Ihr 

Peter Kowalenko 
Schulleiter 
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