
           07.05.2020 
 

  
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
nach den Absprachen auf politischer Ebene gibt es jetzt einen Zeitplan zur weiteren 
schrittweisen Schulöffnung. 
 
Konkret wurden folgende Maßnahmen für das Bundesland Rheinland-Pfalz getroffen: 
 

 Ab dem 25.05.2020 werden die Klassenstufen 5 und 6 in reduzierter 
Gruppengröße wieder beschult.  
 

 Ab dem 08.06.20 dann auch die Klassenstufen 7 und 8. 
 
Wir haben die jeweiligen Stundenpläne so umgearbeitet, dass die Pausen versetzt 
stattfinden und somit relativ kleine Gruppen zeitgleich Pause haben. Außerdem 
werden die Schüler*innen feste Wegführungen und Aufstellplätze beachten müssen.  
Der Unterricht beginnt täglich um 8:00 Uhr und endet um 13:00 Uhr.  
 
Das Schulgelände ist aktuell nur für Lehrkräfte und für die Schüler*innen geöffnet, die 
auch tatsächlich Unterricht haben.  
 
Auf dem Weg zur Schule, falls dieser mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt 
wird, in den Pausen und auf dem Weg zum Klassenraum sowie aus dem Klassenraum 
zum Schulhof besteht Maskenpflicht. In den Klassenräumen haben wir durch 
entsprechende Maßnahmen die Einhaltung des gebotenen Mindestabstandes 
gesichert. Dadurch kann auf das Tragen von Masken im Unterricht verzichtet werden.  
 
Seitens des Landes Rheinland-Pfalz wurden uns sogenannte Alltagsmasken zur 
Verfügung gestellt, die wir am jeweils ersten Schultag an die Schüler*innen verteilen 
werden. Unabhängig davon ist es die Aufgabe der Eltern und Erziehungsberechtigten, 
darauf zu achten, dass die Kinder mit einer entsprechenden Mund-Nase-Bedeckung 
ausgestattet sind. 
 
Schüler*innen mit eigenen Vorerkrankungen und Kinder, die in häuslicher Gemein-
schaft mit Personen aus einer Risikogruppe leben (weitere Informationen dazu: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html), 
können vom Schulbesuch bei Vorlage eines entsprechenden Attestes vorerst vom 
Besuch des Präsenzunterrichtes freigestellt werden. 
 
Bis zum Beginn der Beschulung werden die Schüler*innen weiter insbesondere durch 
ihre Klassenlehrer*innen beim Homeschooling betreut. Das ist auch für uns eine 
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besondere Herausforderung. Sollten Sie diesbezüglich Nachfragen haben, können Sie 
sich gerne mit der jeweiligen Klassenleitung unter der entsprechenden E-Mail-Adresse 
(z.B.: 5a@goethe-realschule.plus) in Verbindung setzen. Einfach die Klassen-
bezeichnung Ihres Kindes links vom @ einsetzen. 
 
Das Sekretariat ist an Unterrichtstagen ab 7:00 Uhr geöffnet, hier können Sie das 
Schulleitungsteam gerne telefonisch erreichen. 
 
Zusätzlich stellen wir regelmäßig aktuelle Informationen auf die Startseite unserer 
Homepage. 
 
Bezüglich der Notengebung, der Versetzungen, der Einstufungen und der Abschlüsse 
werden die Klassenleitungen mit Ihnen Kontakt aufnehmen. 
 
Wir freuen uns auf die weiteren Schritte im Rahmen der Öffnung der Schule und 
hoffen, dass es zeitnah zu verantworten ist, möglichst alle Schüler*innen wieder in 
vollem Umfang beschulen zu können. 
 
Passen Sie auf sich und Ihre Lieben auf. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
R. Marenbach 
Schulleiter 
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