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03.07.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ein ungewöhnliches Schuljahr, das für uns alle sehr herausfordernd war, liegt hinter uns. Mein Dank 

geht noch einmal an die gesamte Schulgemeinschaft. Alle Beteiligten haben mit hohem persönlichen 

Engagement dazu beigetragen, dass flexible und individuelle Lösungen für völlig neue Fragen und 

Problemstellungen gefunden werden konnten. 

 

Mit Blick auf die stetige Verbesserung der Infektionslage haben die Kultusministerinnen und -minister 

der Länder beschlossen, nach den Sommerferien wieder in allen Schulen den Regelbetrieb 

aufzunehmen, sofern das Infektionsgeschehen dies weiterhin zulässt. 

 

Mit einer E-Mail vom 30. Juni 2020 hat das rheinland-pfälzische Bildungsministerium den Gymnasien 

Planungsunterlagen für die Gestaltung des Schuljahres 2020/21 übermittelt. Hierin werden drei 

mögliche Szenarien für den Unterricht im neuen Schuljahr angesprochen: 

 

 Szenario 1: Regelbetrieb ohne Abstandsgebot 

Dies ist der Zustand, der im neuen Schuljahr angestrebt wird. Bei weiterhin niedriger Infektionsrate 

wird der Unterricht als durchgängiger Präsenzunterricht in regulärer Klassen- und Kursgröße nach dem 

regulären Stundenplan erteilt werden. Das Abstandsgebot in Schulen entfällt, allerdings gelten 

weiterhin wesentliche Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen (hierzu später). 

 

Trotz der schrittweisen Wiedereröffnung der Schulen während der letzten Wochen hat sich das 

Infektionsgeschehen auf einem niedrigen Niveau stabilisiert. Wir sind deshalb optimistisch, dass die 

Wiederaufnahme des Regelbetriebs mit Beginn des Schuljahres 2020/21 möglich sein wird. 

Gleichwohl wird sich die Schule auch auf die folgenden Szenarien vorbereiten, deren Eintritt wir nicht 

selbst in der Hand haben: 

 

 Szenario 2: Eingeschränkter Regelbetrieb mit Abstandsgebot 

Sollten aufgrund eines Anstiegs des Infektionsgeschehens wieder weitergehende Infektionsschutz- und 

Hygienemaßnahmen in Schulen eingeführt werden, kann ein Wechsel zwischen Präsenzunterricht und 

häuslichen Lernphasen erforderlich werden. In diesem Fall werden Klassen und Kurse in Teilgruppen 

im Wechsel zwischen Präsenzunterricht in der Schule und häuslichen Lernphasen unterrichtet. 

 

 Szenario 3: Temporäre Schulschließung 

Wird der Präsenzunterricht aufgrund der Infektionslage für einen Teil der Schule oder die gesamte 

Schule untersagt, wird der Unterricht ausschließlich als Fernunterricht erfolgen. 

 

Für die Szenarien 2 und 3 werden wir Ihnen rechtzeitig weitere Informationen zukommen lassen, sollte 

das Infektionsgeschehen eine der beschriebenen Verfahrensweisen erfordern. 

 

 

Das Bildungsministerium hat einen ab 1. August 2020 gültigen überarbeiteten Hygieneplan-Corona 

für Schulen veröffentlicht. Hiernach gilt grundsätzlich: 

 Personen mit Krankheitssymptomen (z.B. Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen, trockener Husten, 

Kopf- und Gliederschmerzen, Durchfall, Verlust von Geschmacks-/ Geruchssinn, Atemprobleme) 

dürfen die Schule nicht betreten. Bei Auftreten von Symptomen während der Unterrichtszeit sind 

die betreffenden Schülerinnen und Schüler zu isolieren und die Eltern zu informieren. 

 Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln. 

 Gründliche Händehygiene (Händewaschen und/oder Händedesinfektion). 
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 Einhaltung der Husten- und Niesetikette. 

 Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den Fluren, Gängen und Treppenhäusern, in der Aula, 

beim Einkauf am Schulkiosk sowie in der Mensa (gilt nicht am Platz). 

 

Das Bildungsministerium weist ergänzend darauf hin, dass auch Schülerinnen und Schüler mit 

Grunderkrankungen der Schulpflicht unterliegen. Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und 

Jugendmedizin (DGKJ) geht davon aus, dass Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen, 

die gut kompensiert bzw. gut behandelt sind, kein höheres Risiko für eine schwerere COVID-19-

Erkrankung zu fürchten haben als es dem allgemeinen Lebensrisiko entspricht. Insofern soll im 

Einzelfall von den Eltern/Sorgeberechtigten, in Absprache mit den behandelnden Ärztinnen und 

Ärzten, kritisch geprüft und abgewogen werden, inwieweit das mögliche 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. 

 

Mit Beginn des Schuljahres 2020/21 tritt eine Änderung des Schulgesetzes in Kraft, die festlegt, dass 

die Schule zur Erfüllung ihres Auftrags auch digitale Lehr- und Lernsysteme sowie Netzwerke nutzt. 

Diese sind regulärer Bestandteil der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit. Schülerinnen und Schüler sind 

verpflichtet, am Fernunterricht teilzunehmen. Im Bedarfsfall können digitale Lehr- und Lernformen an 

die Stelle des Präsenzunterrichts treten (§ 1 Abs. 6 SchulG neue Fassung). Im Fernunterricht werden 

den Schülerinnen und Schülern Aufgaben zur selbstständigen Bearbeitung zu Hause erteilt. Deren 

Erledigung wird von der Lehrkraft überprüft; sie kann auch in die Leistungsbeurteilung einfließen.  

 

Von allen Schülerinnen und Schülern bzw. deren Sorgeberechtigten müssen E-Mail-Adresse und 

Telefonnummer regelmäßig aktualisiert werden. Die Kommunikation zwischen Schule und Eltern 

wird voraussichtlich im nächsten Schuljahr über ein neues Messaging-System in Verbindung mit der 

moodle-App organisiert werden. In diesem Zusammenhang bitte ich, dass Sie uns bei Änderung Ihrer 

Adresse, Ihrer E-Mail oder Telefonnummer umgehend informieren. Über die weitere Entwicklung 

dieser Kommunikationsmöglichkeit werden wir Sie informieren. 

 

Wir alle hoffen, dass im kommenden Schuljahr wieder so viel Normalität wie möglich und damit so 

viel Präsenzunterricht wie möglich kommen wird. Die Vorbereitung auf das neue Schuljahr wird uns 

allen so viel Arbeit abverlangen wie noch nie bei der Vorbereitung eines Schuljahres. Seien Sie 

versichert, dass das Kollegium des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums alle Schritte unternehmen wird, 

um den Kindern und Jugendlichen einen interessanten und pädagogisch wertvollen Unterricht zu 

bieten. 

 

Ich wünsche allen eine erholsame Urlaubszeit und vor allem weiterhin Gesundheit. 

 

Viele Grüße vom Friedrich-Wilhelm-Gymnasium 

 
Schulleiterin 


