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5. Elterninformation zu Corona 

 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,     Eltville, 20.04.2020 
 
 
zunächst möchte ich mich bei Ihnen für die bisherige Mitarbeit bedanken. Hier nun wie 
angekündigt weitere Informationen zu Unterricht und Beschulung in den nächsten Wochen. 
 
 
1. Jahrgangsstufe 5-9: 
Für die Jahrgänge 5-9 findet weiterhin noch kein regulärer Unterricht in der Schule statt. Wie 
vor den Ferien, erhalten die Schülerinnen und Schüler in dieser Woche (20.-24.04.2020) die 
Aufgaben noch einmal per Mail. 
 
2. Nextcloud 
Ab dem 27.04.2020 werden die Aufgaben dann bei Nextcloud hinterlegt. Hierzu bekommen 
die Schülerinnen und Schüler einen Link geschickt, wenn man diesen anklickt, erscheint das 
entsprechende Dokument. Da wir dieses Verfahren zum ersten Mal anwenden, haben Sie bitte 
Verständnis, dass dies eine Pilotphase ist, bei der es sicherlich noch Nachfragen geben wird. 
Ihr Ansprechpartner bleibt bei allen Fragen nach wie vor die Klassenlehrerin oder der 
Klassenlehrer. Wie bisher können Sie sich aber natürlich auch direkt an die Schule wenden. 
 
3. Aufgaben und Rückläufe 
Aufgaben, die von den Lehrkräften kontrolliert werden, können, sofern eine Weiterleitung 
oder Kontrolle digital nicht möglich ist, wie bisher in der Schule abgegeben werden.  
Wenn es keine Möglichkeit gibt die Aufgaben digital zu erhalten, können diese auch nach wie 
vor ausgedruckt in der Schule abgeholt werden. 
 
4. Notenbildung/Versetzung/Wiederholung 
Alle Schülerinne und Schüler werden auch in diesem Halbjahr Noten erhalten. Da es sich bei 
einem Zeugnis am Ende des 2. Halbjahres immer um ein Jahreszeugnis handelt, werden die 
Leistungen im ersten Halbjahr entsprechend berücksichtigt werden. 
Schülerinnen und Schüler, die am Ende des Schuljahres die Versetzungsbestimmungen nicht 
erfüllen, rücken in die nächste Jahrgangsstufe auf. Sie müssen das Schuljahr nicht wiederholen. 
Allerdings ist es sicherlich in manchen Fällen sinnvoll über eine freiwillige Wiederholung 
nachzudenken, wenn die Defizite zu groß sind. Wenden Sie sich auch in diesen Fällen bitte an 
den Klassenlehrer bzw. die Klassenlehrerin.  
 
5. Jahrgang 10 
Als erster Jahrgang wird die Jahrgangsstufe 10 ab dem 27.04.2020 wieder zum Unterricht 
erscheinen. Hierfür gilt folgendes: 

• Der Unterricht findet in geteilten Lerngruppen statt. Für den Inhalt des Unterrichts ist 
die bisherige Fachlehrkraft zuständig. 

• Sport und WPU Fächer, außer Französisch werden nicht erteilt, ansonsten findet 
Unterricht nach Plan statt 

• Vorrang hat die Vorbereitung auf die zentralen Abschlussprüfungen 
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• können grundsätzlich auch Lernkontrollen geschrieben werden, diese werden in 
Umfang und Anforderung den aktuellen Möglichkeiten angepasst 

• die zentralen Abschlussprüfungen für den Jahrgang 10 werden verschoben und finden 
in der Woche vom 25.-29.05.2020 statt, der Nachschreibetermin bleibt vom 8.-
10.06.2020 bestehen. 

 
6. Veranstaltungen/Ausflüge/Klassenfahrten 
Bis einschließlich zu den Herbstferien finden keine der Veranstaltungen, wie z.B. Konzerte, 
Ausflüge oder Klassenfahrten statt. 
 
7. Unterricht ab Mai 2020 
Nach den Beratungen der Ministerpräsidenten mit der Bundekanzlerin am 30.04.2020 wird 
das Kultusministerium entscheiden, ob weitere Klassen zum Unterricht kommen können. 
Sollte dies der Fall sein, so wird zuerst mit den höheren Jahrgängen begonnen. 
 
8. Notbetreuung: 
Weiterhin besteht die Möglichkeit der Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Klasse 
5 und 6.  
 
9. Verhaltensregeln zum Infektionsschutz 
Wenn Schülerinnen und Schüler wieder zum Unterricht in die Schule kommen, gelten die 
folgenden Infektionsschutzregeln: 

• das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist verpflichtend. 
• Verzicht auf Begrüßung (Hände schütteln, Bussi geben, Umarmungen, High Five oder 

ähnliches) 
• Abstand von mindestens 1,5 m immer einhalten in allen Gebäudeteilen und auf dem 

Schulhof 
• häufiges Händewaschen (in Pausen, nach Besuch der Toilette ...) 
• das Sekretariat nur in dringenden Fällen und einzeln aufsuchen 

• Sitzordnung in den vorgesehenen Räumen nicht verändern (wir haben einen Abstand 
von mindestens 1,8 m gestellt) 

• häufiges Lüften (möglichst einige Fenster offen halten)  

Bitte haben Sie Verständnis, dass diese Regeln unbedingt eingehalten werde müssen und die 
Schulleitung bei Verstößen einen Verweis aussprechen wird.  

Es gibt genug Platz, da wir von 6 Jahrgängen nur einen in der Schule unterrichten, jede Klasse 
teilen und bei dem derzeitig gutem Wetter die Freiflächen gut nutzen können. 

 
Viele Grüße  
 
Bernhard Rogowski 
      -Schulleiter- 


