Liebe Kolleginnen und Kollegen,
anbei der Brief, der am Montag dann über die Klassenverteiler an die Eltern verschickt wird.
Danke an alle Klassenlehrkräfte für diese Unterstützung!!
Bitte besprecht in den ersten Stunden/KL-Stunden am Montag diese Vorgaben mit euren Schüler/innen.
Wichtig ist auch der Hinweis, wie ihr persönlich mit dem Entfall der Pflicht umgehen wollt (d.h. das müssen
auch die Fachlehrkräfte in den Klassen dann nochmals ansprechen). Im Herbst haben viele von euch die Schülermaske bei nahem Kontakt eingefordert. Das bleibt euer persönliches Recht – solange ihr einen Weg findet,
den SuS die Hilfestellung zu leisten, die sie benötigen. So habe ich das mit dem SSA bereits im Herbst abgesprochen.
Bitte als Belehrungshinweis im Tagebuch vermerken.
Zum Schreiben vom 18.06. (Hager-Mann) folgende Hinweise:


Der Entfall der Maskenpflicht gilt nur für Unterrichts- und Betreuungsräume. Also nicht in den Fluren,
Toiletten, Umkleiden, Lehreraufenthalts- und -arbeitsräumen, auch nicht in der Verwaltung.
D.h. es bleibt bei der Regelung, dass in diesen Räumlichkeiten nur bei beim Essen und Trinken die Maske
abgenommen werden darf, wenn ein Abstand von 1,5 m zum Sitznachbarn besteht!
Ausnahme: Es sind keine weiteren Personen im Raum oder sie sitzen weiter entfernt und ihr benötigt eine
Maskenpause. Das muss aber wirklich bei dieser Ausnahme bleiben!
Das KM in Rheinland-Pfalz hat darauf hingewiesen, dass die Maske in den Unterrichts- und Betreuungsräumen am Sitzplatz abgenommen werden darf. Damit haben die L weiterhin die Übersicht, wer im möglichen Ansteckungs-Radius eines später positiv auf Corona getesteten Kindes gewesen ist. Diese Regelung
hatten wir in der GS im Herbst weitgehend so umgesetzt und es spricht viel dafür, dies wieder so umzusetzen.



Es gibt noch keine Klärung, ob es eine Ausnahmeregel für die Mensa gibt. Jahrgangsübergreifend muss
natürlich der 1,5 m-Abstand eingehalten werden. Hier müssen wir noch auf eine Antwort warten, der
Städtetag hat angefragt. Inzwischen gilt die Abstandsregelung weiter.
Das gilt auch für die Lehrerküche – bitte nur 4 Personen am Tisch ohne Maske!



Neues Zeitsystem:
• Frühaufsicht beginnt um 7.45 Uhr
• Einlass für alle Klassen ab 7.55 Uhr (mit Maske!)
• Unterrichtsbeginn für alle Klassen um 8 Uhr
• große Pause für alle von 9.35 – 10 Uhr im Freien (mit Vesper) in ihrem zugewiesenen Bereich (also
keine Mischung der Jahrgänge! Bitte darauf nochmals deutlich hinweisen!)
• Die 10-min-Pause aus den vorherigen Schuljahren entfällt weiterhin zugunsten einer 5-min-Pause
zwischen 12.25 Uhr und 12.30 Uhr.
• Der Nachmittagsunterricht in der Sekundarstufe kann nach vorheriger Info an die Schüler (nicht erst
am betreffenden Tag) auch in Präsenz stattfinden, wenn dies unterrichtlich erforderlich bzw. sinnvoll
ist (Praxisteil im Profilfach Sport, Bunsenbrennerführerschein, Präsentation usw.). Die Entscheidung
liegt bei der Fachlehrkraft, bitte die SL informieren.



Weitere wichtige Hinweise
• Geltende Hygieneregeln: Lüften alle 20 min und Händewaschen vor der ersten Stunde
Einsatz der Seifentücher bitte nur zwischen den Stunden bei Klassenwechsel – auch in den Fachräumen! - oder nach der Hofpause, also nicht gleich am Morgen beim ersten Einlass
Fachlehrkräfte holen bitte bei Bedarf einen Seifentucheimer bei Herr Adam ab.
1

• Die Aufsichten müssen unbedingt pünktlich beginnen und eingehalten werden. Das hat in den letzten 2 Wochen schlecht funktioniert! Zum Teil waren Kolleginnen in 2 Bereichen unterwegs, weil die
Aufsichtspersonen fehlten oder erst mit 5 min Verspätung erschienen sind! Hannes und ich werden da
in den nächsten Wochen verstärkt ein Auge darauf haben. Bitte schaut im Vertretungsplan auch unbedingt nach der Pausenvertretung!
• Die Betreuung in der GS beginnt um 11.35 Uhr bzw. 12.25 Uhr. Betreut wird in den Klassenzimmern
oder in getrennten Bereichen auf dem Schulhof.
• Bei der Nutzung von Spielgeräten (Bälle, Seile usw.) gilt die Vorgabe, dass diese vor und nach der Nutzung gereinigt werden müssen. Dies gilt für den Sportunterricht, aber ebenso für die Pausen oder in
der Betreuung!
Alternativ müssten die Gegenstände eine Woche in „Lagerquarantäne“, also nicht genutzt werden.
• Fürs Singen im Unterricht gelten die bekannten Regelungen ( 2 m Abstand zu allen anderen, kein S im
Luftstrom eines anderen)
• Die Regelungen für den Sportunterricht bleiben inzidenzabhängig
 momentan also kein Abstand, keine Maske – außer L bei Hilfestellungen, Geräte nach der Nutzung reinigen, keine Begegnungen von Gruppen in der Sporthalle, Masken am besten wieder in Boxen in der
Halle verwahren, da auf den Fluren/in der Umkleide/in der Toilette… Maskenpflicht gilt). Es darf auch
weiterhin der Hartplatz/die Laufbahn genutzt werden; dies hat Vorrang vor spontanen „Außenspielzeiten“ der anderen Klassen
• Bei Elterngesprächen sind Erwachsene zusammen – also gilt hier weiterhin die Maskenpflicht, auch
wenn die Gespräche / Sitzungen / Klassenpflegschaften … in einem Unterrichtsraum stattfinden. Maskenpflicht gilt auch, wenn mehrere Erwachsene in einem Unterrichtsraum zusammen sind und NICHT
am Platz sitzen / vorne beständig stehen bleiben.
Herzlichen Dank für Ihre und eure Unterstützung!
Diemut Rebmann und Hannes Weber
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