
 
 

Mainz, 13.08.2020  

 

INFORMATIONEN ZUM SCHULJAHRESBEGINN 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe SchülerInnen, 
 

vorbereitet auf verschiedene Formen des Unterrichtens und einen flexiblen Wechsel zwischen 
diesen, freuen wir uns auf einen ganz normalen Schulstart am Montag mit Unterricht nach Plan für 
alle!  

Da in diesem Schuljahr weiterhin Vorsicht geboten ist in Bezug auf eine Ansteckung durch Covid-19, 
gelten für die Schulgemeinschaft strenge Vorschriften insbesondere in Bezug auf das Einhalten von 
Hygienemaßnahmen. Unsere Hygienegrundsätze sind auf der Homepage zu finden. Diese werden 
am ersten Schultag mit den Schülerinnen und Schülern besprochen. Zum Schutz aller werden wir 
unsere Hygienegrundsätze ggf. auch mit disziplinarischen Maßnahmen einfordern müssen. Damit 
mögliche Kontaktwege nachvollziehbar bleiben, dürfen Externe (zu denen auch Eltern zählen) nur 
mit Voranmeldung die Schule betreten und müssen ihre Kontaktdaten hinterlegen.  

Bei Krankheitssymptomen ist natürlich besondere Vorsicht geboten. Wie in diesem Fall vorzugehen 
ist, findet sich im Merkblatt „Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen“. Sollte eine Schülerin, 
bzw. ein Schüler während des Unterrichts deutliche Krankheitssymptome bekommen oder eine 
Lehrkraft dies bemerken, müssen wir als Schule diejenige, bzw. denjenigen sofort isolieren (i.d.R. 
im Schulsanitätsraum) und sie, bzw. ihn von den Erziehungsberechtigten abholen lassen.  

In diesem Schuljahr ist es deshalb besonders wichtig, dass die Erziehungsberechtigten durchgängig 
erreichbar sind und wir immer über die aktuellen Kontaktdaten aller SchülerInnen verfügen. Am 
ersten Schultag wird jedem Schüler, jeder Schülerin eine Kopie des „Schülerpersonalblattes“ 
ausgegeben, welches dann von den Erziehungsberechtigten, bzw. den volljährigen SchülerInnen 
geprüft und wieder an die Kurs- bzw. Klassenleitung zurückgegeben wird. Änderungen bitte gut 
lesbar eintragen. Es können uns auch weitere Personen mitgeteilt werden, die im Notfall erreichbar 
sind. Bestätigen Sie die Prüfung der Kontaktdaten mit Ihrer Unterschrift direkt auf dem Datenbogen 
- auch wenn es keine Änderungen gibt. 

Sollte es zu einer temporären Schulschließung kommen, wird Fernunterricht an die Stelle von 
Präsenzunterricht treten. In diesem Fall werden Arbeitsmaterialien und Aufgaben ausschließlich 
über die Lernplattform moodle@rlp zur Verfügung gestellt. Mit Beginn des Schuljahres 2020/2021 
tritt eine Änderung des Schulgesetzes (§ 1 Abs. 6 SchulG neue Fassung) in Kraft. Hierin ist festgelegt, 
dass Schule zur Erziehungs- und Unterrichtsarbeit auch digitale Lehr- und Lernsysteme einsetzt und 
Leistungsbeurteilungen möglich sind. Bitte beachten Sie die diesbezügliche Information auf der 
Homepage.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

gez. M. Russ (Schulleiter) 


