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Informationen zum Start in das neue Schuljahr 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

wir starten das neue Schulajhr am kommenden Montag im „Normalbetrieb“. So haben alle 

Schülerinnen und Schüler wieder Unterricht im gesamten Klassenverband. Allerding erfolgt die 

Beschulung unter besonderen Hygieneregeln und Einschränkungen in bestimmten Fächern. Auf 

die einzelnen Punkte möchte ich im weiteren Verlauf näher eingehen. 

1. Hygienebestimmungen 

Bereits in meinem Elternbrief zum Start in die Sommerferien habe ich Sie auf den Hygieneplan, 

der seit dem 01.08.2020 für Schulen gilt, aufmerksam gemacht (Link: 

https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/4._Hygieneplan_Corona_Schulen_30.06.2

020.pdf). 

Er bildet die Grundlage für die folgenden Regelungen: 

 Personen mit Krankheitssymptomen dürfen die Schule nicht betreten 

 Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes außerhalb des Unterrichtsplatzes, also auf dem 
Schulhof, Fluren und den Toiletten 

 Verzicht auf Körperkontakt wie Händeschütteln und Umarmungen 

 Husten- und Niesetikette einhalten 

 Regelmäßige Handhygiene (Händewaschen bzw. Handdesinfektion) 

 Regelmäßiges Lüften (mindestens alle 45 Minuten) der Räume 
 

Um Schüleransammlungen auf den Fluren zu vermeiden, gibt es versetzte Unterrichtszeiten. 

Die Klassenstufen bekommen feste Bereiche auf den Schulhöfen zugewiesen, so dass sie vor 

Unterrichtsbeginn und in den Pausen räumlich getrennt werden. Daher nutzen wir auch 

weiterhin zusätzliche Flächen als Pausenhof und Aufstellbereiche. Grundsätzlich gilt, wo immer 

möglich, soll der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden.  

Die Klassenleitungen werden  die Schülerinnen und Schüler am ersten Unterrichtstag über diese 

Regelungen informieren. Nach den Pausen besteht im Unterricht die Möglichkeit etwas zu 

https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/4._Hygieneplan_Corona_Schulen_30.06.2020.pdf
https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/4._Hygieneplan_Corona_Schulen_30.06.2020.pdf
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trinken bzw. zu essen. Leider findet auch weiterhin kein Pausenverkauf durch Herr Radzanowski 

statt. 

Eltern und Erziehungsberechtigte sowie Besucher unserer Schule müssen sich zuvor telefonisch 

anmelden, auf dem Schulgelände einen Mund-Nase-Schutz tragen und ggf. ihre Kontaktdaten 

im Sekretariat hinterlegen. Ich bitte um Ihr Verständnis, dass sonst der Zutritt zum 

Schulgelände nicht erlaubt werden kann. 

2. Risikogruppen 

Auch Schülerinnen und Schüler mit Grunderkrankungen unterliegen der Schulpflicht. Eine 

generelle Zuordnung zu einer Risikogruppe für einen schweren Krankheitsverlauf ist aus 

medizinischer Sicht insbesondere für Kinder und Jugendliche nicht möglich. Insofern muss im 

Einzelfall durch die Eltern/Sorgeberechtigten in Absprache mit den behandelnden Ärztinnen 

und Ärzten äußerst kritisch geprüft und abgewogen werden, inwieweit das mögliche erhebliche 

gesundheitliche Risiko eine längere Abwesenheit vom Präsenzunterricht und somit Isolation der 

Schülerin oder des Schülers zwingend erforderlich macht. Wird eine Befreiung vom 

Präsenzunterricht für medizinisch erforderlich gehalten, ist dieses durch ein ärztliches Attest 

nachzuweisen und der Schule vorzulegen. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler erhalten 

ein Angebot im Fernunterricht, das dem Präsenzunterricht gleichsteht. Bitte kontaktieren Sie in 

diesem Fall die Klassenleitung. 

3. Unterricht 

Leider gibt es auch weiterhin Einschränkungen in bestimmten Unterrichtsfächern. So steht uns 

weiterhin unsere Sporthalle nicht zur Verfügung. So weichen die Sportlehrkräfte auf den 

Sportplatz und andere Freiflächen aus. Wenn eine ausreichende Belüftung der Halle möglich ist, 

kann auch dort wieder Sportunterricht stattfinden. Für nachfolgende Fächer gibt es auch 

Einschränkungen. Dies gilt für die Fächer Musik und für das praktische Arbeiten in den 

Naturwissenschaften und den Wahlpflichtfächern. Diese Fächer finden aber alle statt und sind 

im Stundenplan ausgewiesen. Leider haben wir derzeit noch keine Rückmeldung, ob uns für die 

5. Klassen die Schwimmzeiten in der Deichwelle zur Verfügung stehen. 

4. Ganztagsschule 

Mit dem neuen Schuljahr startet wieder die Ganztagsschule in der 2. Schulwoche. Uns liegen 

entsprechende Hygienevorgaben für das Mittagessen vor, die wir entsprechend umsetzen 

werden. Bitte denke Sie daran, dass für das Mittagessen ausreichend Geld auf dem 

Mensamaxkonto verfügbar ist. 

5. Schulbox und Sdiu 

Wir haben die Sommerferien genutzt, um  Verbesserungen der Schulbox durchzuführen. So gibt 

es einen Zugang über unsere Homepage zum Herunterladen (download) von Online-

Materialien. Dieser Zugang ist nun passwortgeschützt. Außerdem gibt es einen Zugang über 

unsere Homepage zum Abgeben von Online-Materialien, der nach Lehrern sortiert ist. Auch 

dieser Zugang ist passwortgeschützt. Die Klassenleitungen geben den Schülerinnen und Schüler 



 
  Marienstraße 21   

56567 Neuwied-Irlich 

 02631/975720 

  02631/9757229 

@ www.robert-krups-schule.de 

Kooperative Realschule plus Ganztagsschule in Angebotsform Schulträger: Landkreis Neuwied 

die Zugangsdaten in den ersten Tagen, die im schuleigenen Hausaufgabenheft auf der ersten 

Seite aufgeschrieben werden sollen. Grundlegend nutzen wir weiterhin die Schulbox als Cloud 

um den Schülerinnen und Schülern Online-Materialien zur Verfügung zu stellen. Die Schul-App 

sdui dient als Kommunikationsplattform und zur Darstellung des Vertretungsplans. In den 

kommenden Tagen wird der neue Stundenplan eingestellt. Erst  dann können wir die 

Schülerinnen und Schüler den neuen Klassen zuweisen. Daher bitte ich um Verständnis, dass 

dies in den ersten Tagen noch nicht abgeschlossen sein wird. Die Klassenleitungen fragen bei 

den Kindern ab, ob ein Zugang zu sdui besteht. 

 

Schülerbeförderung 

Bei „Normalbetrieb“ der Schule fahren die Bussen nach dem ursprünglichen Fahrplan, wie vor 

der Schulschließung. Die Busverbindungen finden Sie auf unserer Schulhomepage unter dem 

Menü Service. Für den 17.08. hat die Gewerkschaft bereits einen Streiktag angekündigt. Ob 

dieser tatsächlich stattfindet ist derzeit unklar. Schülerinnen und Schüler, die eine Fahrkarte 

gestellt bekommen, erhalten diese am ersten Schultag. Die Busunternehmen nehmen die 

Kinder in den ersten Tagen nach den Sommerferien auch ohne Fahrkarte mit. Die Fährpläne 

finden Sie ebenfalls unter Service auf unserer Homepage. 

Leider kann ich nicht ausschließen, dass es aufgrund der Entwicklungen zu kurzfristigen 

Änderungen der angesprochenen Punkte kommen kann. Es ist es  gerade in einer 

Gemeinschaftseinrichtung besonders wichtig, dass sich alle an die Hygieneregeln halten. Nur so 

kann es gelingen, dass der Normalbetrieb aufrecht erhalten bleiben kann. Daher bitte ich Sie, 

als Eltern und Erziehungsberechtigte, uns bei der Umsetzung und Einhaltung der Regelungen zu 

unterstützen.  

Ich wünsche der Schulgemeinschaft trotz der besonderen Umstände eine guten Start in das 

neue Schuljahr. Bleiben Sie weiterhin gesund! 

Mit freundlichen Grüßen  

Peter Kowalenko 

Schulleiter 

 

 


