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Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, 
 
hiermit möchten wir Sie über die genauen Abläufe im Rahmen der Teilöffnung der Schulen 
an unserer Realschule plus ab dem 04. Mai 2020 informieren. Wir haben in den letzten 
Tagen versucht, die vielzähligen Informationen und Vorgaben des Landes umzusetzen und 
praktikable Lösungen zu finden. Das Hygienekonzept der Konrad-Adenauer-Schule wurde 
erarbeitet auf Grundlage des Hygieneplans des Landes in Abstimmung mit dem 
Schulträger. 
 
Mit der stufenweisen Schulöffnung verbinden viele Schülerinnen und Schüler, Eltern und 
auch wir Lehrkräfte die Hoffnung, dass so etwas wie ein „geregelter Alltag“ wiedereinsetzt. 
Es sind aber auch viele berechtigte Ängste mit diesem Schritt verbunden. Oberstes Gebot 
für uns ist, dass Gesundheit und Sicherheit gewährleistet sind. Im Folgenden werden Sie 
sehen, dass der Präsenzunterricht aufgrund der hohen Hygienevorschriften weit entfernt 
von der gewohnten Normalität sein wird. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre 
Unterstützung. Für alle Klassen, die wieder starten, wurden die Stundenzeiten gemäß der 
Vorgaben aus infektionshygienischer Sicht modifiziert.  
 
Um den geforderten Abstand von mindestens 1,5m in den Räumen einzuhalten, müssen 
die Klassen aufgeteilt werden. Der Unterricht findet im wöchentlichen Wechsel zwischen 
Unterricht in der Schule und pädagogischen Angeboten zum Lernen zuhause statt. 
 
Der sogenannte Präsenzunterricht in der Schule startet am 4. Mai 2020 für die erste 
Lerngruppe der 9. und 10. Jahrgangsstufe und am 11. Mai 2020 für die zweite Lerngruppe 
der 9. und 10 Jahrgangsstufe. Die Einteilung sowie eine Entscheidung, welche Gruppe 
startet, obliegen der Klassenleitung. Diese achtet insbesondere durch ihre Aufteilung auf 
eine Entspannung der Bussituation. Die Klassenleitung informiert die jeweiligen 
Schülergruppen. 
 
Parallel dazu werden die pädagogischen Angebote für das häusliche Lernen für alle 
anderen Klassen, sowie für die Schülerinnen und Schüler, die aus persönlichen Gründen 
nicht an der Präsenzbeschulung teilnehmen können, fortgesetzt. Der Praxistag in der 9. 
Klasse bleibt ausgesetzt. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a besuchen an diesem 
Tag den Präsenzunterricht gemäß ihrer zugewiesenen Lerngruppe. 
 
Der Unterrichtsbeginn und das Unterrichtsende sollen zeitversetzt zu den anderen 
anwesenden Klassen erfolgen. Der Präsenzunterricht soll möglichst nach dem bekannten 
Stundenplan organisiert und dabei die geltenden Hygienemaßnahmen berücksichtigt 
werden. Durch die Gleitzeiten, in denen die Hygienemaßnahmen durchgeführt werden 
müssen, wird sich die Unterrichtszeit verkürzen. Es wird nicht möglich sein, alle Fächer zu 
unterrichten. Sportunterricht kann aus Gründen des Infektionsschutzes derzeit nicht 
stattfinden. 
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Im Folgenden haben wir versucht, Ihnen alle wichtigen Informationen zum Ablauf in der 
Schule zusammenzustellen: 
 
Schulweg: 
 
Zu Fuß: 
Bitte schicken Sie Ihre Kinder so los, dass sie möglichst nicht vor 7.45 Uhr an der Schule 
ankommen. 
 
Im Bus: 
Bitte beachten Sie die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Laut Zusage des 
Schulträgers wird der Busverkehr ab dem 04.05.2020 wieder laut Plan stattfinden. Bitte 
weisen Sie Ihre Kinder auf den Mindestabstand von 1,5 Meter im Bus hin. 
 
Mit dem Auto: 
Sie können Ihr Kind auch mit dem Auto in die Schule bringen. Bitte beachten Sie dazu die 
Anweisungen der Lehrkräfte und die ausgewiesenen Halteplätze vor der Turnhalle. Lassen 
Sie Ihr Kind aussteigen und fahren Sie anschließend unverzüglich weiter. Blockieren Sie 
weder den Busverkehr noch die Lehrerparkplätze. Achten Sie auf die Sicherheit der 
Schülerinnen und Schüler. 
 
Ankommen an der Schule: 
Mit Betreten des Schulgeländes müssen die Kinder einen Mundschutz tragen. Wer keine 
eigene Maske hat, muss sich bei der Aufsicht melden. Dort werden ggf. Masken 
ausgegeben. Die Klassen treffen sich an markierten Sammelzonen im entsprechenden 
Abstand und werden dort von der Lehrkraft in Empfang genommen. Bei Regen ist ein 
Regenschirm oder anderer entsprechender Regenschutz mitzubringen, da bei einem 
Unterstellen im Eingangsbereich der Mindestabstand nicht mehr eingehalten werden kann. 
 
Die Buskinder werden am ersten Tag von den Lehrkräften am Bus abgeholt und an die 
Sammelzonen gebracht. 
 
Laut der ADD gilt für Eltern ein generelles Betretungsverbot des Schulgeländes. Bitte 
klären Sie soweit möglich Ihre Anliegen telefonisch oder per Mail. Das Versammlungs-
verbot gilt auch vor dem Schulgelände. 
 
Vor dem Unterricht: 
Die Schülerinnen und Schüler werden in einer bestimmten Reihenfolge von Ihrer Lehrkraft 
in den Unterrichtsraum begleitet. Beim Betreten des Schulgebäudes sind die Kinder dazu 
angehalten, sich die Hände zu desinfizieren. Der Abstand von 1,5m zu anderen Personen 
ist zu jeder Zeit einzuhalten. In den Fluren gilt „Rechtsverkehr“. An Engstellen wie Türen 
wird gewartet, bis der Weg frei ist. 
 
Ankommen im Klassenraum: 
Am ersten Schultag wird jedem Kind ein fester Sitzplatz zugewiesen. Der Klassenraum ist 
so eingerichtet, dass die benötigten Tische im entsprechenden Mindestabstand zueinander 
stehen. Überzählige Tische wurden aus dem Klassenraum entfernt. Die Schüler erhalten 
Anweisungen zur Lagerung der Maske. Erst dann werden die Masken nach Anweisung 
ausgezogen und verstaut. Die Maske kann in einem wiederverschließbaren Beutel, z.B. 
Zip-Beutel aufbewahrt oder am Hals getragen werden. Anschließend müssen die Hände 
nach den Vorgaben gewaschen werden.  
Die erste Präsenzstunde für die Lerngruppe ist eine Klassenleiterstunde. Hier erfolgt die 
Hygieneschutz- und Wegeführungsbelehrung im Sinne des schulischen Hygieneschutz-
konzeptes und des Hygieneplans-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz.  
 
Unter dem Link: https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutz-durch-hygiene.html 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutz-durch-hygiene.html


finden Sie hilfreiche Tipps zur Hygiene, richtigem Händewaschen und mehr. Bitte weisen 
Sie ihre Kinder auf die Bedeutung der Hygienemaßnahmen hin und ggfs. üben Sie richtiges 
Händewaschen. 
 
Unterricht: 
Inhalte des Homeschoolings können besprochen und vertieft werden. Kooperative 
Lernformen wie z.B. Partner- und Gruppenarbeit sind im Unterricht nicht möglich. Die für 
die Schulen vorgegebene Anzahl von schriftlichen Leistungsnachweisen muss 
ausnahmsweise nicht erbracht werden. Die Bewertung von Leistungen wird erst nach 
angemessener Wiederholungszeit und unter Berücksichtigung der besonderen Situation 
erfolgen. 
 
Pausenfrühstück: 
Das Frühstück wird im Klassenraum am Platz eingenommen. Vor dem Frühstück sind die 
Hände gründlich zu waschen. Das Waschbecken ist nur einzeln und nacheinander 
zugänglich. Der Trinkwasserspender bleibt bis auf Weiteres aus hygienischen Gründen 
gesperrt. Bitte geben Sie Ihrem Kind eine ausreichende Trinkmenge und Verpflegung mit, 
weil der Pausenverkauf bis auf Weiteres geschlossen bleibt. Erst nach dem Frühstück 
gehen die Schülerinnen und Schüler nach draußen. 
 
In den Pausen: 
Die jeweils unterrichtende Lehrkraft führt die Lerngruppe unter Beachtung der Eingangs- 
und Ausgangsregelungen und Pausenbereiche in die Pause. Dort erfolgt ein Wechsel der 
Pausenaufsicht, ggf. in Absprache mit einer anderen Lehrkraft. Die Fenster der 
Klassenräume bleiben in jeder Pause vollständig geöffnet. Während der Pausen soll von 
den Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern ein Mund-Nasenschutz getragen 
werden. Vor dem Aufsetzen der Maske müssen wieder die Hände gewaschen werden.  
Die Pausen finden zeitversetzt zu den anderen Klassen, auf speziell für die Klasse 
ausgewiesenen Flächen, statt. Die Abstandsbestimmungen müssen auch in den Pausen 
eingehalten werden. Kontaktspiele sind nicht erlaubt.  
Am Ende der Pause kehren die Kinder wieder in den Klassenraum zurück, legen ihre 
Masken ab und waschen sich die Hände, bevor sie mit dem Unterricht fortfahren. 
 
Toilettenbesuch: 
Nur ein Kind verlässt den Klassenraum, um die Toilette aufzusuchen. Der Toilettenbesuch 
erfolgt flexibel nach Bedarf. Er sollte nach Möglichkeit nur in den klassenintern festgelegten 
Pausen stattfinden. Es ist immer nur ein Kind auf der Toilette. Anleitungen zum 
Händewaschen sind auf den Toiletten und an Waschbecken in den Klassenräumen 
angebracht. Das Mitbringen eines eigenen Handdesinfektionsmittels ist gestattet. 
 
Nach dem Unterricht: 
Die Buskinder warten gemeinsam mit der Lehrkraft in ihrer Zone auf dem Schulhof. Die 
Lehrkräfte organisieren an der Bushaltestelle das Einsteigen in die Busse. Schülerinnen 
und Schüler, die von Eltern abgeholt werden, gehen die Treppen an der Sporthalle runter 
und steigen unverzüglich ein. Die Treiser Kinder dürfen sofort nach Hause gehen. 
 
Ganztagsschule: 
In der RS+ findet kein Ganztagsangebot statt. Im Rahmen der Notbetreuung kann Ihr Kind 
allerdings auch nachmittags von Montag bis Donnerstag beaufsichtigt werden. Der Bedarf 
kann über E-Mail angemeldet werden. Ein Mittagessen wird nicht angeboten. Eigene 
Verpflegung ist mitzubringen. 
 
Risikogruppe: 
Gehören Kinder oder Angehörige im Haushalt zur Risikogruppe, werden diese weiter im 
Homeschooling beschult. Die Schulpflicht ist dadurch erfüllt.  
 
 
 



Homeschooling: 
Für die Lernphasen zu Hause erhalten die Schülerinnen und Schüler Übungen zur 
Vertiefung des in der Präsenzwoche erarbeiteten Lernstoffs. Die Klassenstufen 5-8 erhalten 
wie gewohnt weiter Aufgaben in der „Nextcloud“. Für die Phasen, in denen Schüler/innen 
nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, soll eine Liste erstellt werden, aus der 
hervorgeht, welche Lehrkraft wann und über welches Medium für die Schüler/innen und 
Eltern erreichbar ist. 
 
Notbetreuung: 
Das Angebot der Notbetreuung findet weiterhin statt. Klären Sie bitte mit der Schulleitung 
ab, ob Ihr Kind die Notbetreuung in Anspruch nehmen darf. Gegebenenfalls ist eine 
Unabkömmlichkeitsbescheinigung des Arbeitgebers vorzulegen. Den Vordruck erhalten Sie 
auf Nachfrage per Email. 
 
Schülerinnen und Schüler, die sich nicht an die Abstands- und Hygieneregeln halten: 
 
Bei Schülerinnen und Schülern, die sich nicht an die geltenden Hygiene- und Abstands-
regelungen halten, liegt ein Verstoß gegen die Ordnung in der Schule i. S. v. § 95 ÜSchO 
vor. Als erzieherische Einwirkung gem. § 96 Abs. 1 ÜSchO sollte zunächst 
eine Ermahnung ausgesprochen werden. Wird dieser Ermahnung nicht Folge geleistet, 
kann eine Untersagung der Teilnahme am Unterricht oder ein Ausschluss von der 
Schule auf Zeit erfolgen. Gem. § 98 Abs. 4 und § 99 Abs. 8 ÜSchO können diese 
Maßnahmen auch vorläufig durch die Schulleiterin oder den Schulleiter ausgesprochen 
werden. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie jederzeit auf unserer Homepage oder direkt von uns. 
Die offiziellen Schreiben der Landesregierung und der Schulbehörde, sowie die Antworten 
auf häufig gestellte Fragen können Sie hier finden: 
 

https://add.rlp.de/de/themen/schule/corona/                  oder          https://corona.rlp.de/ 
 

 
Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte,  
uns ist bewusst, dass dies für uns alle eine große Aufgabe und Herausforderung darstellt. 
Ich appeliere an Ihre Sorgfaltspflicht, dass Sie Ihr Kind bei möglichen Symptomen zum 
Schutz aller zu Hause lassen. Es hat dadurch keinen Nachteil. 
Ich möchte Sie bitten, den Erhalt dieses Elternbriefes bis zum Schulbeginn am 04.05. bzw. 
11.05. per Mail an die Klassenlehrer zu bestätigen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Eugen Herrmann 
Rektor 
 
 

Stand: 29.04.2020 – Die Inhalte werden ständig im laufenden Betrieb angepasst. 
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