
 

 

An die  
Erziehungsberechtigten der  
SchülerInnen der Jahrgänge 5 und 6      

Mainz, 12.05.2020 

Liebe Eltern, 

wie Sie sicher den Medien entnommen haben, werden die Schulen langsam wieder geöffnet. Das 
Bildungsministerium sieht eine Erweiterung der bisherigen Teilwiederöffnung für zeitweiligen 
Präsenzunterricht ab dem 25.05.2020 für die Jahrgangsstufen 5 und 6 vor.  

In der Schule gilt es, eine Ausbreitung der Infektion durch das Coronavirus so weit wie irgend 
möglich zu vermeiden. Die vom Corona-Hygieneplan des Bildungsministeriums vorgegebenen 
Hygieneregeln basieren schwerpunktmäßig auf der Distanzregel (mindestens 1,5 m Abstand), der 
regelmäßigen Händedesinfektion und dem Tragen des Mund-Nase-Schutz („Maskenpflicht“). Die 
Umsetzung des Hygieneplans hat weitreichende Folgen für die Raumnutzung (erhebliche 
Reduktion der Gruppengröße, keine Fachräume) und die Gestaltung von Unterricht (z.B. keine 
Gruppen-, und Partnerarbeit) und ist mit großen Einschränkungen in der Bewegungs- und 
Handlungsfreiheit jedes einzelnen verbunden.  

Für unsere seit dem 04.05.2020 wieder in der Schule (teil-)unterrichteten SchülerInnen der Stufen 
10-12 konnten wir die Hygieneregeln durch die Abtrennung von Bereichen, das Betreten durch 
verschiedene Tore, Desinfektionsstationen und ein Einbahnstraßensystem im Gebäude umsetzen. 
Gleiches wird auch für die SchülerInnen der Stufen 5 und 6 gelten. 

Die SchülerInnen der Orientierungsstufe werden jeweils in „Drittelgruppen“ eine Woche die 
Schule besuchen und dann wieder zwei Wochen zuhause arbeiten. Präsenzunterricht und 
Fernunterricht werden sich abwechseln. Die Zeit mit den Lehrkräften in der Schule wird auch der 
Besprechung von Lerninhalten, dem Klären von Fragen und der Organisation des dann wieder 
folgenden häuslichen Arbeitens dienen. Schriftliche Leistungsnachweise werden in dieser Zeit 
nicht erhoben. Die konkrete Gruppen- und Wocheneinteilung, die neuen Klassenräume, 
Stundenpläne, etc. erhalten Sie schnellstmöglich von der Klassenleitung. Auf der DSB-Mobile-
App wird neben dem Vertretungsplan auch der neue Stundenplan der Klasse Ihres Kindes 
eingestellt.  

Oberste Priorität hat der Gesundheitsschutz für SchülerInnen und Lehrkräfte gleichermaßen. 
SchülerInnen, die aufgrund einer Vorerkrankung in die Risikogruppe für einen schweren Verlauf 
von Covid-19 fallen oder deren Angehörige hierzu gehören, sollen weiterhin ausschließlich 
fernbeschult werden. In diesem Fall bitten wir um eine zeitnahe Benachrichtigung der 
Klassenleitung und der Stufenleitung. 

Unsere Hygienegrundsätze sind dem Anhang zu entnehmen. Wir bitten Sie, diese mit Ihrem Kind 
in Ruhe durchzusprechen, bevor der „erste Schultag“ beginnt. An diesem Tag kommt Ihr Kind über 
den Eingang Philippsschanze der benachbarten Ludwig-Schwamb-Grundschule bitte bereits um 
7.50 Uhr in die Schule. 

Die GTS ist vom Wiederstart ausgenommen. Bei dringendem Bedarf informieren Sie sich bitte bzgl. 
unserer „Notbetreuung“ auf der Homepage. 

Mit herzlichen Grüßen 

M. Russ (Schulleiter)  U. Ryschka (Orientierungsstufenleitung) 


