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Worms, 29.04.2020
Informationsbrief zur stufenweisen Schulöffnung zum 04.05.2020
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
für die 10., 11. und 12. Klassen beginnt der Unterricht wieder ab dem 04.05.20 mit zwei Klassenleiterbzw. Stammkursleiterstunden, gefolgt von den in Webuntis ausgewiesenen Unterrichtstunden. In
dieser Zeit informieren die Leiter ausführlich über geltende Hygiene- und Abstandsregeln sowie
Modalitäten von Leistungsnachweisen und beantworten die sicherlich zahlreichen Einzelfragen.
Die 10. Klassen werden auf Veranlassung des Ministeriums im wöchentlichen Wechsel die Schule
hälftig besuchen, max. 15 Schüler in Gruppe A und B mit pädagogischen Angeboten zum Lernen
zuhause. Die Klassenleiter informieren ihre Klassen bis zum Wochenende, wer zu welcher Gruppe
gehört und damit, ob sie bereits am 04.05. oder erst eine Woche später beginnen.
Die 11. und 12. Klassen erscheinen vollständig und werden in benachbarten Räumen hälftig vom
Fachlehrer gleichzeitig unterrichtet. Bis zum Wochenende erfahren alle Schülerinnen und Schüler von
Ihren jeweiligen Kursleitern der einzelnen Fächer, zu welcher Hälfte sie gehören und in welchem
Raum sie sich einfinden sollen.
Die Räume selbst sind entsprechend so vorbereitet, dass der Mindestabstand gewährleistet sein wird
und die Hygieneregeln eingehalten werden können.
Schüler, die selbst zu einer „Risikogruppe“ gehören oder aber im Familienverbund leben mit einer
Person, die unter einer „risikoerhöhenden Vorerkrankung“ leidet, sind ausdrücklich von der
verpflichtenden Teilnahme am Unterricht befreit (vgl. dazu Link zum RKI) und sollen nicht am
Präsenzunterricht teilnehmen. Wir bitten um schnellstmögliche Rückmeldung an die Klassen- bzw.
Stammkursleitungen, damit wir die fortgesetzte Fernbeschulung dieses Personenkreises organisieren
können! Ebenfalls verlinkt finden Sie hier den Hygieneplan-Corona für die Schulen in RheinlandPfalz.
Einige Detailregelungen für den Schulstart finden Sie/Ihr bereits hier nachfolgend
zusammengefasst und sollen bei aller Freude auf die gemeinsame Unterrichtszeit und das persönliche
Miteinander das Gelingen und den Schutz von uns allen sicherstellen.
Ich schließe diesen Brief mit einem ausdrücklichen Dank an den SEB für die kooperative und
unterstützende Zusammenarbeit. In diesem Zusammenhang möchte ich auf eine Elternbefragung zum
digitalen Homeschooling hinweisen, der ich ausdrücklich eine große Beteiligung wünsche, um unser
digitales Angebot zu optimieren.

Mit freundlichem Gruß,

Gerrit Mennecke
Schulleiter

Allgemeine Verhaltensrichtlinien und Informationen:
 Schülerinnen und Schüler sollen möglichst nicht früher als zu ihrer ersten
Unterrichtsstunde am jeweiligen Tag in die Schule kommen und müssen diese nach ihrer
letzten Unterrichtsstunde unverzüglich wieder verlassen.
 Arbeitsgemeinschaften finden nicht statt.
 Die Saaltüren sind und bleiben stets geöffnet, damit sich zu jeder Zeit so wenig Menschen
wie möglich auf den Fluren befinden.
 Nirgendwo auf dem Schulgelände darf es zu irgendeinem Zeitpunkt zu Gruppenbildungen
von Schülerinnen und Schülern oder Eltern kommen, auch nicht auf dem Parkplatz bei
Ankunft oder Abholung.
 Im Treppenhaus sowie in allen Fluren gilt: Mund-Nasenschutz tragen – äußerst rechts
gehen – einzeln laufen – Abstand halten.
 Der Aufzug darf ausschließlich von Personen mit Gehbehinderung benutzt werden. Eine
zweite Person darf lediglich dann mit hinein, wenn diese zur Betreuung der ersten wirklich
zwingend erforderlich ist. In jedem Fall ist im Aufzug das Tragen eines MundNasenschutzes obligatorisch.
 Die Unterrichtsräume sind stets gut und regelmäßig zu lüften.
 Eine Essensausgabe bzw. ein Essensverkauf in der Mensa oder am Kiosk findet nicht statt.
Der Umweltladen bleibt geschlossen.
 In den Räumen der Bibliothek dürfen sich – unter Wahrung der Abstandsregeln – maximal
20 Schülerinnen und Schüler aufhalten. Eine private Nutzung des dortigen
Computerraums ist nicht möglich. Der Bibliothekskatalog kann online unter
https://lbz.bibliotheca-open.de/Teilnehmende-Bibliotheken/Bibliotheken-U-Z/
Schulbibliothek -RSG-GGW-Worms eingesehen werden. Eine Ausleihe ist ganz normal
möglich. Der Bedarf von Wörterbüchern, Atlanten, Duden etc. für Klassen- oder
Kursarbeiten muss spätestens zwei Tage vorher beim Bibliothekspersonal angemeldet
werden.
 Bei Schülerinnen und Schülern, die sich nicht an die geltenden Hygiene- und
Abstandsregelungen halten, liegt ein Verstoß gegen die Ordnung der Schule i. S. v. §95
ÜSchO vor.
Zutritt ins Gebäude:
 nur Gauß-Eingänge (Eingänge beim Schulhof benutzen – Haupteingang ist dem RSG
vorbehalten)
 Handdesinfektion durch Spender am Eingang werden verpflichtend genutzt.
 einmalige
Maskenverteilung
an
Schüler
für
ÖPNV
und
Schulhof
Erwerb zusätzlicher privater Masken wird dringend empfohlen
 keine Beschulung bei Anzeichen einer Erkältung; ggf. Betretungsverbot
 am 04.05. sind die beiden ersten Stunden Klassenleiter-/Stammkursleiterstunden, wie in
Web-Untis ausgewiesen. Alle Klassen begeben sich sofort beim Eintreffen ohne
Zwischenaufenthalt in die zugewiesenen und bereits geöffneten Räume und setzen sich
verteilt mit entsprechendem Abstand.
Sekretariat:
 Schulbescheinigungen sollen per Mail beantragt und zugeschickt werden.
 Eine Abmeldung aus dem laufenden Unterricht erfolgt – auch in der Oberstufe! – nicht im
Sekretariat, sondern bei einer Lehrkraft. Für den Anruf bei den Eltern darf das
Mobiltelefon verwendet werden.
 bei sonstigen Anfragen bitte nur telefonische Kontaktaufnahme unter 06241-853-4400

Lenkung der Schülerbewegungen:
 Schüler des RSG beginnen jeweils 15 Minuten später, benutzen nur das nördliche
Treppenhaus (Bibliothek), unsere Schüler die beiden anderen, rechts halten, keine
Überschneidungen durch Korkenzieherprinzip (Absperrungen in der Mitte).
 Laufrichtung der Wege gekennzeichnet durch Einbahnstraßenschilder
 „Die Kaff“ bleibt gesperrt, Zugang zu den Kunsträumen über Schulhof
 Schüleraufenthaltsräume auf jedem Stockwerk
 Klasse 10: 3. Stock
 Klasse 11: 1. Stock
 Klasse 12. 2. Stock
Raumplan/-ausstattung:
 max. 15 Schüler, Abstand mind. 1,50 m, keine Maskenpflicht in den Räumen
 in Klasse 10: wöchentlicher Wechsel (halbe Klassen)
 in Klasse 11: Parallelunterricht in benachbarten Räumen
 Seifenwasser für Sofortdesinfektion
 Seife und Handtücher in allen Unterrichtsräumen
 tägliche Desinfektion durch Reinigungskräfte
Toilettenaufsichten:
 Lehreraufsichten vor/nach Unterrichtsbeginn, große Pausen
 max. 2 Schüler gleichzeitig
 im Unterricht Nutzung der „Besetztschilder“ durch die Schüler
Pausenregelungen:
 Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte tragen einen Mund-Nasen-Schutz auf den Gängen
und im Pausenhof.
 Pausenaufenthalt auf dem Schulhof oder in den (neuen) Räumen, die man nach der Pause
sowieso hätte aufsuchen müssen („alte“ Räume daher zu Pausenbeginn sofort verlassen!)
Hinweisschilder/Informationen
 Aushänge zu den Hygieneregeln an den Toilettenanlagen und Klassenräumen
 Handreichung für Lehrer und Schüler
Leistungsnachweise in 10:
 keine 2. KA oder schriftliche Überprüfung,
 maximal 2 weitere unterschiedliche Leistungsnachweise in dieser Präsenszeit
 falls schon 2 weitere Leistungsnachweise erbracht wurden, muss die Lehrkraft keinen
weiteren zwingend einfordern
Leistungsnachweise in 11 und 12:
 keine 2. LK-Arbeit
 Dauer der GK-Arbeit: 60 Minuten reine Arbeitszeit, 90 Minuten inkl. Vor-/Nachbereitung
 maximal 2 weitere unterschiedliche Leistungsnachweise in dieser Präsenszeit
 falls schon 2 weitere Leistungsnachweise erbracht wurden, muss die Lehrkraft keinen
weiteren zwingend einfordern
 für Schülerinnen und Schüler, die aus den oben genannten Gründen nicht am
Präsenzunterricht teilnehmen, werden entweder die Kursarbeiten unter erhöhten
Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt oder alternative Formen der Leistungsfeststellung
zum Tragen kommen

