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An die Eltern und Sorgeberechtigten
in den Klassenstufen 5 und 6
Cochem, 08. Mai 2020
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
im Rahmen der stufenweisen Wiedereröffnung der Schulen hat die Landesregierung von
Rheinland-Pfalz festgelegt, dass die Klassenstufen 5 und 6 ab dem 25. Mai 2020 wieder Präsenzunterricht in der Schule erhalten.
Wir richten uns dabei nach den Empfehlungen des Ministeriums für Bildung und haben daher
alle Klassen in zwei Gruppen aufgeteilt, die jeweils im wöchentlichen Wechsel Präsenzunterricht in der Schule haben. Auf diese Weise werden die Hygienevorgaben des Robert-KochInstituts eingehalten, die eine maximale Lerngruppengröße von 15 Schülerinnen und Schülern
vorschreiben. Geringfügige Abweichungen sind zulässig.
Durch die Klassenleitungen wird Ihnen mitgeteilt, wann der Unterricht für Ihr Kind beginnt und
in welchem Wochenrhythmus es in die Schule kommen muss. Während der Phasen zuhause
erhalten die Schülerinnen und Schüler wie bisher von den Lehrkräften Unterrichtsmaterialien
und Arbeitsaufträge über die Schulbox. Eine Rücksendung der Arbeitsergebnisse an die Lehrkräfte entfällt jedoch.
Ab dem 25. Mai 2020 beginnt auch wieder die Ganztagsschule sowie der Mensabetrieb. Wir
bitten Sie daher, dem GTS-Koordinator Herrn Martin Back bis spätestens 15. Mai 2020 per EMail mitzuteilen (m.back@rsplus-cochem.de), ob Ihr Kind an diesem Angebot teilnimmt und
das Mittagessen in der Mensa einnimmt.

HYGIENE
Wir weisen darauf hin, dass alle Schülerinnen und Schüler einen Mund-Nasen-Schutz mit sich
führen müssen. Einzelheiten bezüglich des schulischen Hygieneplanes werden den Schülerinnen und Schülern an ihrem ersten Schultag durch die Klassenleitungen mitgeteilt.

BETRETEN UND VERLASSEN DER SCHULE:
Das Schulgebäude darf von den Schülerinnen und Schüler nur über die an den Außentüren
ausgewiesen Ein- und Ausgänge betreten bzw. verlassen werden.
Beim Betreten des Gebäudes müssen die Hände an dem neben der Eingangstür befindlichen
Desinfektionsspender desinfiziert werden.
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PAUSEN:
Während der Pausen dürfen sich die Schülerinnen und Schüler nur auf dem ihrer Klasse zugewiesenen Teil des Schulgeländes aufhalten.
Ein Verlassen des Schulgeländes, um beispielsweise den Schulhof des Gymnasiums oder der
Realschule plus aufzusuchen, ist nicht gestattet.

KLASSENRÄUME / FACHRÄUME:
Die Schülerinnen und Schüler gehen vor Unterrichtsbeginn in ihren unverschlossenen Klassenraum und nehmen dort ihren Sitzplatz ein.
Vor dem Unterricht in den Fachräumen warten die Klassen in ihrem Klassenraum und werden
dort von den Fachlehrern abgeholt, um Aufenthalte in Gruppen vor den verschlossenen Räumen zu vermeiden.
Zu Beginn einer jeden Unterrichtsstunde wird durch die Lehrkraft ein Stoßlüften des Raumes
durchgeführt. Anschließend ist das Fenster aus Sicherheitsgründen wieder abzuschließen, so
dass nur das Kippen weiterhin möglich ist.
Wertgegenstände können nicht im Klassenraum verbleiben, da dieser nicht verschlossen wird.

VERSETZUNGEN
Die Zeugnisnoten werden für das Jahreszeugnis aufgrund der Leistungen im ersten Schulhalbjahr und der (wenigen) Leistungen im zweiten Schulhalbjahr festgelegt. Im Extremfall sind die
Noten des Halbjahreszeugnisses die Noten des Jahreszeugnisses.
Versetzungsentscheidungen in der Jahrgangsstufe 6 werden aufgrund der Jahresnoten getroffen. Werden die Versetzungsbedingungen nicht erfüllt, erfolgt in diesem Schuljahr aufgrund
der Schulschließung eine „Versetzung in besonderen Fällen“ gem. § 71 ÜSchO. Wir werden in
diesen Fällen mit den Eltern ein Beratungsgespräch führen, damit diese dann selbst entscheiden können, ob ihr Kind die Klassenstufe freiwillig wiederholt, um Defizite, die ein erfolgreiches Arbeiten in der höheren Klassenstufe erschweren könnten, aufzuarbeiten.
Zwischen der 5. und 6. Jahrgangsstufe findet keine Versetzungsentscheidung statt, so dass
alle Schülerinnen und Schüler aufsteigen. Eine freiwillige Wiederholdung der 5. Klasse ist jedoch auf Antrag der Eltern möglich.
Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern einen erfolgreichen Neustart nach der Schulschließung und einen gesunden Verlauf der verbleibenden Wochen in diesem Schuljahr.
Mit freundlichen Grüßen

Christian Etzkorn
Rektor

