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AKTUELLE ELTERNINFO VOM 28.04.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

an allen Schulen in Rheinland-Pfalz wird der Schulbetrieb nun schrittweise wieder aufgenommen. 

In diesem Brief erhalten Sie genaue Informationen darüber, was das für unsere Einrichtung bedeutet. 

Stufenweise Aufnahme des Schulbetriebs 

Ab Montag, 04.05.2020 kommen unsere Neuntklässler, die wir im Sommer mit den Schulabschlüssen Berufs-

reife und Besondere Berufsreife (ehemals Hauptschule und Lernen) entlassen werden, wieder zu uns in die 

Schule. 

Wir haben den Hygieneplan Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz auf unsere Schule angepasst. Das be-

deutet zum Beispiel: der Unterricht findet in kleinen Lerngruppen statt, so dass der Mindestabstand von 

1,50m zwischen den Schüler*innen eingehalten wird. Durch Wegeführung in den Gängen und in der Mensa 

sowie durch versetzte Pausenzeiten wird dafür gesorgt, dass der Mindestabstand auch außerhalb des Unter-

richts im Klassenraum eingehalten wird. 

In den 9-Sitzer-Schulbussen werden maximal 3 Schüler*innen gleichzeitig transportiert. 

Bei der Schülerbeförderung sowohl in unseren kleinen Schulbussen als auch in den öffentlichen Bussen, wie 

auch in den Pausen und bei Raumwechsel im Schulgelände müssen Mund-Nasen-Maske getragen werden. Für 

die Schule werden wir Visiere erproben, die das Sehen des Mundbildes erlauben. Für die Busfahrten ist es Auf-

gabe der Erziehungsberechtigten entsprechende Masken für ihre Kinder zu besorgen.  

Hinweise zu den weiteren Hygienemaßnahmen in unserer Schule finden Sie im Anhang. Bitte besprechen Sie 

mit Ihren Kindern vor allen Dingen das richtige Händewaschen und das Abstandsgebot. Natürlich gibt es am 

ersten Schultag auch entsprechende Einweisungen in der Schule.  

Die Erziehungsberechtigten der Neunten Klassen erhalten am Ende dieser Woche noch weitere Informationen 

zu Fragen der Unterrichtsorganisation. 

Ob und wann weitere Klassen zum Unterricht in die Schule kommen werden, ist noch unklar. 

Abfrage Risikogruppe 

Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19- Krankheitsverlauf höher. Dazu 

zählen insbesondere Menschen mit folgenden Grunderkrankungen: 

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

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

• chronischen Lebererkrankungen 

• Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 

• Krebserkrankungen 
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• 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 herab-

setzen können, wie z.B. Cortison) 

Schülerinnen und Schülern, die unter einer oder mehreren dieser Vorerkrankungen leiden, wird empfohlen 

zuhause zu bleiben. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern, Geschwisterkinder) mit einem höheren 

Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben. 

Bitte überprüfen Sie Ihre häusliche Situation und teilen Sie uns bis Mittwoch, 29.04.20, per E-Mail  
(whc-schule@whcs.lsjv.rlp.de) oder per Telefon (0651/910350) mit, ob Ihr Kind zu dieser Risikogruppe zählt 
oder nicht.  
Dies gilt auch für die Kinder, die die Schule vorerst noch nicht besuchen werden! 

Häusliches Lernen wird fortgesetzt 

Parallel zu der stufenweisen Schulöffnung werden die pädagogischen Angebote zum Lernen zuhause über die 

üblichen Kanäle (E-Mail, Schulbox, Post, Messenger…) fortgesetzt. Die Lehrkräfte werden dabei – wo es die 

technische Ausstattung zulässt - verstärkt auf Videokonferenzen zurückgreifen, um mit den Schülerinnen und 

Schülern in direkten Austausch treten zu können. 

Einige Familien möchten von dem Angebot der Ausleihe eines Endgerätes (Laptop/Tablet) Gebrauch machen. 

Zum Ablauf dieser Ausleihe werden die betreffenden Eltern noch weitere Informationen erhalten. 

Es ist in diesen Zeiten wichtig, dass wir Sie per E-Mail erreichen können. Bitte sorgen Sie dafür, dass dem Sek-

retariat immer eine aktuelle E-Mail-Adresse vorliegt. 

Angebot der Notfallbetreuung besteht weiterhin 

Das Angebot der Notfallbetreuung bleibt bestehen. Wer keine Kinderbetreuung organisieren kann, aber drin-

gend eine benötigt, kann von der Notfallbetreuung Gebrauch machen. Sollten Sie für die kommende Woche 

eine Notfallbetreuung benötigen, melden Sie sich bitte bis spätestens Mittwoch, dem 29.04., in der Schule. 

Erkrankung des Kindes; Meldepflicht bei Corona-Verdacht 

Sollte Ihr Kind während des häuslichen Unterrichts erkranken, geben Sie bitte dem Klassenlehrer Bescheid.  

Für die Kinder, die wieder die Schule besuchen gilt: 

Nur die Kinder dürfen in die Schule, die wirklich gesund sind. Bei einem akuten Infekt soll ihr Kind zuhause 

bleiben. Bitte informieren Sie wie gewohnt Schule und Busunternehmen. 

Wenn Sie den Verdacht haben, ihr Kind könnte sich mit Corona infiziert haben, fragen Sie Ihren Hausarzt 

um Rat. 

Wichtig:  Wir müssen inzwischen auch Verdachtsfälle dem Gesundheitsamt melden.  

Deshalb auf jeden Fall in der Schule Bescheid sagen!!! 

 

Wir wünschen Ihnen weiterhin Kraft und Zuversicht und hoffen, dass wir die Herausforderungen in dieser Zeit ge-

meinsam erfolgreich bewältigen werden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

U. Moog 

Schulleiterin 
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