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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Klassen 9 und 10, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

nach Wochen der Schulschließung und dem Bearbeiten von Online-material beginnt nun wieder ab 

Montag, den 04.05. der Präsenzunterricht nur für die Klassen 9 und 10. Dabei wird selbstverständlich 

auf Schülerinnen und Schüler und deren im Haushalt lebenden Angehörigen besondere Rücksicht auf 

ihre Schutzbedürftigkeit genommen. So wird Schülerinnen und Schülern, die an risikoerhöhenden 

Krankheiten leiden, empfohlen, zuhause zu bleiben. Gleiches gilt auch, wenn im Haushalt von 

Schülerinnen und Schülern Personen (Eltern, Geschwisterkinder) mit einem höheren Risiko für einen 

schweren Krankheitsverlauf leben. Dazu zählen insbesondere Menschen mit vorbestehenden 

Grunderkrankungen wie  

• Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und Bluthochdruck)  

• chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD)  

• chronischen Lebererkrankungen  

• Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)  

• Krebserkrankungen  

• ein geschwächtes Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche 

einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr 

beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. Cortison) 

Bitte melden Sie sich im Falle einer Vorerkrankung Ihres Kindes oder eines im Haushalt lebenden 

Angehörigen bis Dienstag, den 05.05.2020 bei der Klassenleitung. Diese Schülerinnen und Schüler 

werden dann vom Präsenzunterricht freigestellt, die Online-materialien sind aber weiterhin zu 

bearbeiten. 

Unter diesen besonderen Umständen ist jedem klar, dass dies kein normaler Unterricht, wie vor der 

Pandemie, sein kann. So gelten besonders strenge Hygienemaßnahmen und -regeln, die in einem 

Hygieneplan für Schulen in Absprache mit den Gesundheitsämtern vorgegeben sind. 
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Hygienemaßnahmen 

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die 
Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus 
ist auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in 
Kontakt gebracht werden, eine Übertragung möglich. Daher gelten an unserer Schule folgende Regeln 
zur persönlichen Hygiene: 
 

 Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-
/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) sollen die Schülerinnen und Schüler auf jeden 
Fall zu Hause bleiben. Bitte melden Sie wie gewohnt Ihr Kind im Sekretariat krank. Schülerinnen 
und Schüler, die mit Krankheitssymptomen in die Schule geschickt werden, dürfen die Schule 
nicht betreten und können somit nicht am Unterricht teilnehmen. Sie werden isoliert, bis sie 
abgeholt werden können. 

 Mindestens 1,50 m Abstand halten  

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an 
Mund, Augen und Nase fassen.  

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.  

 a) Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der 
Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; vor und nach dem Essen; nach dem Toiletten-Gang 
oder nach Betreten des Klassenraums) durch a) Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden. 
Die Wassertemperatur hat keinen Einfluss auf die Reduktion der Mikroorganismen. Viel 
wichtiger sind die Dauer des Händewaschens und das Maß der Reibung beim Einseifen der 
Hände (siehe auch https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) oder 
 b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, wenn ein 
gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender 
Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in 
die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten 
(siehe auch www.aktion-sauberehaende.de).  

 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit 
der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.  

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten 
Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen 
Personen halten, am besten wegdrehen.  

 Mund-Nasen-Schutz tragen!  Dies muss keine gekaufte Maske sein. Eine selbst hergestellte 
Maske oder ein Schal erfüllen ebenfalls diese Funktion.  Damit können Tröpfchen, die man z.B. 
beim Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine andere 
Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden 
(Fremdschutz). Diese Masken müssen außerhalb des Unterrichts, also vor Unterrichtsbeginn, 
auf den Fluren, in den Pausen, in den Bussen und beim Verlassen des Schulgeländes getragen 
werden. Schülerinnen und Schüler, die ohne diesen Schutz in die Schule kommen erhalten 
einmalig einen Mund-Nasen-Schutz gestellt. Bitte beachten Sie, dass in den Bussen auf dem 
Weg zur und von der Schule das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ab dem 04.05.2020 
gesetzlich vorgeschrieben ist. Trotz Mund-Nasen-Schutzes sind die gängigen 
Hygienevorschriften, insbesondere das Einhalten des Abstandes, zu beachten. Im Unterricht ist 
das Tragen von Masken bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich.  

 
 
 

http://www.aktion-sauberehaende.de/
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Hinweise zum Umgang mit den Behelfsmasken:  
Folgende Hinweise des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) sind zu beachten: 
  

• Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens 1.50 m 
zu anderen Menschen eingehalten werden.  

• Die Hände sollten vor Anlegen der Maske gründlich mit Seife gewaschen werden.  
• Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert wird. 

Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern 
möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren.  

• Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend Luft durchlässt, um 
das normale Atmen möglichst wenig zu behindern.  

• Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. ausgetauscht werden.  
• Die Außenseite, aber auch die Innenseite der gebrauchten Maske ist potentiell erregerhaltig. 

Um eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollten diese möglichst nicht berührt 
werden.  

• Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln 

gründlich gewaschen werden. 

• Eine mehrfache Verwendung an einem Tag (Fahrt im Schulbus, Pause, Fahrt im Schulbus) ist 

unter Einhaltung der Hygieneregeln möglich. 

• Die Maske sollte nach abschließendem Gebrauch in einem Beutel o.ä. luftdicht verschlossen 

aufbewahrt oder sofort gewaschen werden. Die Aufbewahrung sollte nur über möglichst kurze 

Zeit erfolgen, um vor allem Schimmelbildung zu vermeiden. Bitte geben Sie Ihrem Kind einen 

solchen Beutel mit. 

• Masken sollten täglich bei mindestens 60 Grad gewaschen und anschließend vollständig 

getrocknet werden. Sofern vorhanden, sollten unbedingt alle Herstellerhinweise beachtet 

werden. 

Die Schule erhält vom Schulträger eine Erstausstattung an Masken sowie Handdesinfektionsmittel und 

Desinfektionstücher. In den Eingangsbereichen wird Handdesinfektionsmittel für die Schülerinnen und 

Schüler bereitgestellt, so dass vor dem Betreten des Klassenraumes eine Handreinigung stattfinden 

kann. Fließend Wasser, Flüssigseife und Papierhandtücher stehen  in den Klassenräumen zur Verfügung. 

Zusätzlich werden Desinfektionstücher vorgehalten, um unvorhersehbare Ereignisse durch den 

Verursacher reinigen zu lassen oder Tastaturen und Computermäuse abzuwischen. Um den Kontakt mit 

besonders häufig berührten Flächen wie Türklinken und Lichtschalter zu vermeiden, bleiben während 

des Unterrichttages die Türen geöffnet und das Licht eingeschaltet. Daher sollten Wertgegenstände wie 

z. B. Handys von den Schülerinnen und Schülern nicht unbeaufsichtigt bleiben. Ebenso ist regelmäßiges 

Lüften der Räume vorgesehen. Da wir in dieser Zeit nicht alle Räume nutzen werden, können unsere 

Reinigungskräfte die genutzten Räume intensiver reinigen als üblich. Schülerinnen und Schüler, die ohne 

Maske in die Schule kommen halten wir eine Einwegmaske vor. Im Wiederholungsfall können wir den 

Schülerinnen und Schüler den Zutritt zur Schule nicht gestatten. Sollten Sie noch weitergehende 

Informationen zu den Hygienemaßnahmen an Schulen wünschen, finden Sie unter dem nachfolgenden 

Link den Hygieneplan des Landes Rheinland-Pfalz für Schulen. 

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

and-Pfalz.pdf 

 

https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Hygieneplan_Corona_fuer_die_Schulen_in_Rheinland-Pfalz.pdf
https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Hygieneplan_Corona_fuer_die_Schulen_in_Rheinland-Pfalz.pdf
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Unterrichtsorganisation 

Ein zentrales Anliegen dabei ist die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 m in allen Bereichen der 

Schule. Um dies bei der Fläche unserer Klassenräume überhaupt umsetzen zu können, dürfen pro Klasse 

maximal 15 Schülerinnen und Schüler anwesend sein. So teilen wir die Klassen alphabetisch nach 

Gruppen A und B, die dann im wöchentlichen Wechsel in der Schule anwesend sind. Die genaue 

Aufteilung der einzelnen Klassen finden Sie in der sdui-App. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir 

eine Einteilung vornehmen mussten. Eine nachträgliche Änderung ist nur in besonderen Härtefällen 

möglich (z. B. Geschwisterkinder). Ebenfalls müssen wir die Raum- und Wegeplanung darauf ausrichten, 

dass der Sicherheitsabstand nach Möglichkeit gewahrt wird. Daher haben wir teilweise den Klassen 

neue Räume, Aufstellbereiche und Pausenzonen zugewiesen: 

 

Klasse  Raum Aufstellbereich Pausenzone 

9a A25 Oberer Hof Bauwagen Oberer Hof Bauwagen 

9b A20 Oberer Hof, Eingang Hausmeister Oberer Hof, Eingang Hausmeister 

9c A06 Unterer Hof, TT-Platten Unterer Hof, TT-Platten 

9d D35 Eingang Gebäude D, Fußballtor Innenhof Gebäude D 

9e E52 Unterer Hof, Eingang Gebäude E Unterer Hof, Eingang Gebäude E 

10a B54 Eingang Gebäude B Sommerklasse 

10b D30 Eingang Gebäude D, unterhalb der Toiletten Sommerklasse 

 

In den Klassenräumen erhalten die Schülerinnen und Schüler fest zugewiesen Plätze, die markiert sind. 

Nur bei Nutzung dieser Plätze wird der geforderte Mindestabstand eingehalten. 

Ab dem 04.05. gibt es für die Klassen 9 und 10 einen neuen Stundenplan, der bereits jetzt in der sdui-

App sichtbar sein sollte. In den ersten beiden Unterrichtstunden werden die Schülerinnen und Schüler 

von den Klassenleitungen über die Hygieneregeln und den neuen Stundenplan informiert. Die täglichen 

Unterrichtzeiten bleiben von 8:10 bis 13:10 Uhr erhalten. Teilweise werden neue Lehrkräfte in einem 

Fach eingesetzt, da es auch unter den Lehrerinnen und Lehrer Personen gibt, die zu einer Risikogruppe 

gehören. Die Online-materialien werden aber weiterhin von der ursprünglichen Lehrkraft erstellt. 

Zwischen den Gruppen A und B innerhalb einer Klasse findet somit ein wöchentlicher Wechsel zwischen 

Präsenzunterricht und Online-materialien statt. Für Fragen rund um Abschluss und Versetzung finden 

Sie weitere Informationen unter: 

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

chulschliessungen_RS__-_NEU_docx.pdf 

Hier gelten die Bestimmungen im Abschnitt B. Sie können sich gerne bei Rückfragen zunächst an die 

Klassenleitung wenden. 

Schülerbeförderung 

Nach Aussage der Kreisverwaltung werden ab Montag, den 04.05.2020 die Schulbusse wieder so fahren, 

wie in der Zeit vor der Schulschließung. 

Update: 

https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Schulrechtliche_Fragestellungen_imm_Zuge_der_Schulschliessungen_RS__-_NEU_docx.pdf
https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Schulrechtliche_Fragestellungen_imm_Zuge_der_Schulschliessungen_RS__-_NEU_docx.pdf
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Nach der aktuellen Informationslage fahre die Busse im Stadtgebiet nach dem Ferienfahrplan F. 

Einsatzwagen werden nicht gestellt. Somit müssen derzeit die Schülerinnen und Schüler aus den 

Vororten (außer Feldkirchen und Stadt Neuwied) am Bahnhof Neuwied umsteigen. 

Ich weise ausdrücklich auf die gesetzliche Bestimmung hin, dass in Bussen das Tragen eines 

Mundschutzes verpflichtend ist. Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern über die grundlegenden 

Maßnahmen wie Abstand halten und Mundschutz, die insbesondere auch in den Bussen gelten. Nach 

Unterrichtsende achtet eine Lehrkraft als Busaufsicht auf einen geordneten Einstieg in die Busse. 

Entsprechende Bodenmarkierungen helfen den Schülerinnen und Schülern dabei in dieser Wartezeit den 

nötigen Abstand einzuhalten. Sollten Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, bitte ich Sie den 

Absetzpunkt mit einem gewissen Abstand zur Schule zu wählen. 

Schulveranstaltungen 

Leider kann es in diesem Schuljahr aufgrund der jetzigen Situation keine Abschlussfeierlichkeiten geben. 

Auch andere Schulveranstaltungen wie Klassenfahrten mussten bis zu den Sommerferien abgesagt 

werden. Es stimmt mich sehr traurig, dass diese besonderen Höhepunkte im Schuljahr nicht stattfinden 

können. 

Zutritt zum Schulgelände 

Eltern und Erziehungsberechtigte müssen sich vor Betreten des Schulgeländes im Schulsekretariat 

anmelden. Personen ohne Anmeldung ist der Zutritt nicht gestattet. Bitte beachten Sie das 

Ansammlungen von mehreren Personen auch außerhalb des Schulgeländes nicht erlaubt sind. 

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass aufgrund kurzfristiger Entscheidungen es zu Änderungen 

kommen kann. So darf ich Sie weiterhin bitten, sich über die weiteren Entwicklungen auf unserer 

Homepage und in der sdui-App zu informieren.  

Bei allen unseren Bemühungen ist es unser zentrales Anliegen, die Gesundheit der Schülerinnen und 

Schüler und unserer Lehrerinnen und Lehrer zu gewährleisten. Daher sind diese außergewöhnlichen 

Maßnahmen und Regeln notwendig. Dafür bedarf es insbesondere eines rücksichtsvollen Umgangs 

miteinander und einem verantwortungsvollen Verhalten. So bin ich voller Optimismus, dass ab 

kommenden Montag der Unterricht wieder anlaufen kann. Ich stehe Ihnen gerne für Rückfragen zur 

Verfügung und wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin Gesundheit und Zuversicht, dass diese 

Ausnahmesituation ein baldiges Ende findet. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Peter Kowalenko 

Schulleiter 

 

Klassenlisten siehe sdui-App 

 


