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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir hoffen, Ihnen und Ihren Familien geht es gut und Sie konnten trotz der besonderen Zeit das
Osterfest im Kreise Ihrer Lieben feiern und die Zeit miteinander genießen. Mit diesem Elternbrief
möchten wir Ihnen ein paar weitere wichtige Informationen zur Unterrichtssituation und der
geplanten Schulöffnung mitteilen.
Die Bundeskanzlerin und die Ländervertretungen haben am 15. April 2020 weitere Maßnahmen zur
Eindämmung des Coronavirus beschlossen. Dazu gehört auch die schrittweise Öffnung der
Schulen. Die entsprechenden Informationen von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD)
konnten Sie im Elternbrief vom 16.04.2020 auf unserer Homepage sowie unter dem folgenden Link
https://add.rlp.de/de/themen/schule/corona/ auf der Seite der ADD nachlesen.
Seit dem Dienstag, den 21. April wurden die Lernangebote auf unserer Homepage zum Erarbeiten
für alle Jahrgangsstufen wie gewohnt veröffentlicht. Die erste Stufe der Schulöffnung sieht einen
Beginn des Präsenzunterrichts für alle Klassen der Klassenstufen 9 und 10 der Realschulen
plus vor. Der Präsenzunterricht startet am 4. Mai 2020 jeweils mit den ersten Lerngruppen und am
11. Mai 2020 mit den zweiten Lerngruppen. (Eine genauere Aufteilung erfahren Sie rechtzeitig von
Ihren Klassenleitungen). Parallel dazu werden die pädagogischen Angebote für das häusliche
Lernen für alle anderen Klassen sowie für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 9 und
10, die aus persönlichen Gründen nicht an der Präsenzbeschulung teilnehmen können, wie bisher
fortgesetzt.
Der Präsenzunterricht soll nach Möglichkeit im Rahmen des regulären Stundenplans erfolgen,
allerdings müssen die Hygienevorgaben erfüllt werden: 1,50 Meter Abstand zwischen allen
Beteiligten. Da so nur sehr wenige Lerngruppen vollständig in einem Raum unterrichtet werden
können, soll der Unterricht nur in Teilgruppen in einem geregelten Wechsel zwischen
Präsenzunterricht und pädagogischen Angeboten für das Lernen zuhause realisiert werden; hier
wird von der ADD ein wöchentlicher Wechsel vorgeschlagen. Zur gegebenen Zeit wird ein
entsprechender Stundenplan auf unserer Homepage veröffentlicht. Nach unseren Informationen
wird die Schülerbeförderung ab dem 4. Mai 2020 wieder regulär aufgenommen.
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Notbetreuung: Ebenso findet die Notbetreuung weiterhin statt. Die Notbetreuung soll sich
grundsätzlich auf den Zeitraum der regulären Unterrichtszeit der zu betreuenden Schülerinnen und
Schüler erstrecken. Dies schließt in Ganztagsschulen auch den Nachmittag mit ein. Beim Zugang
von Schülerinnen und Schülern zur Notbetreuung wird neben der Orientierung an sogenannten
systemwichtigen Beschäftigungsbereichen auch auf die Bedürfnisse von berufstätigen Eltern
angesichts der wieder anlaufenden Wirtschaft Rücksicht genommen. Auch Schülerinnen und
Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf erhalten die Möglichkeit, die Notbetreuung in
Anspruch zu nehmen. Grundsätzlich gilt: Wer keine Kinderbetreuung organisieren kann, aber
dringend eine braucht, kann von der Notbetreuung Gebrauch machen. Wir bitten Sie, dabei
verantwortlich zu handeln. Sollten die Zahlen der Notbetreuung zu stark steigen, muss ggf.
nachgesteuert werden. Aktuell wird die Verpflegung der Schülerinnen und Schüler (Kioskverkauf /
Mittagsessen in der Mensa) eingestellt. Sorgen Sie bitte dafür, dass Ihre Kinder die benötigte
Verpflegung für die Schulzeit von zu Hause aus mitbringen.
Müssen Sie das Angebot der Notbetreuung in Anspruch nehmen, informieren Sie uns bitte am
Vortag bis 12:00 telefonisch (06703-93040) oder per Mail (info@realschuleplus-woellstein.de)
darüber. Vielen Dank!
„Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“. Der Hygieneplan wurde mit den
Gesundheitsexperten des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie und der
Universitätsmedizin Mainz erarbeitet. Eine von der Schule angepasste Kurzfassung bekommt jede
Schülerin und jeder Schüler zu Beginn des Schulbesuchs. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle
an unseren Schulträger Verbandsgemeinde Wöllstein für die wertvolle Unterstützung bei der
anspruchsvollen Umsetzung dieses Planes.
Bei Schülerinnen und Schülern, die sich nicht an die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen
halten, liegt ein Verstoß gegen die Ordnung in der Schule i. S. v. § 95 ÜSchO vor. Als
erzieherische Einwirkung gem. § 96 Abs. 1 ÜSchO wird zunächst eine Ermahnung ausgesprochen.
Wird dieser Ermahnung nicht Folge geleistet, kann eine Untersagung der Teilnahme am Unterricht
oder ein Ausschluss von der Schule auf Zeit erfolgen. Gem. § 98 Abs. 4 und § 99 Abs. 8 ÜSchO
können diese Maßnahmen auch vorläufig durch die Schulleiterin oder den Schulleiter
ausgesprochen werden.
Meldepflicht: Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i.V.m.§8 und §36 des
Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von
COVID-19
Fällen
in
Schulen
dem
Gesundheitsamt
zu
melden.
Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19 Krankheitsverlauf
höher
(siehe
Hinweise
des
Robert
Koch-Instituts
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html). Schülerinnen
und Schülern, die unter einer oder mehreren Vorerkrankungen leiden, wird empfohlen zuhause zu
bleiben. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern, Geschwisterkinder) mit einem höheren
Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben. Sollte Ihr Kind zur Risikogruppe gehören, teilen
Sie uns bitte das bis zum Montag, den 04.05.2020 per E-Mail info@realschuleplus-woellstein.de
mit. Vielen Dank!
Ihr Feedback zu unserer bisherigen Arbeit in der Krisensituation ist positiv ausgefallen. Wir werden
weiterhin diesen Weg der Arbeitsaufträge-Kommunikation-Mitteilung nutzen und möchten zusätzlich
weitere Rückmeldemöglichkeiten anbieten z. Bsp. durch eine direkte Kontaktaufnahme sowie das
Angebot der Sprechstunden der Lehrerinnen und Lehrern oder auch weitere
Videoberatungsstunden mit Fachlehrern für Schülerinnen und Schüler. Uns ist es sehr wichtig, alle
Eltern sowie Schülerinnen und Schüler regelmäßig zu sprechen bzw. zu kontaktieren.
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Wichtig!!! Leider konnten wir seit der Schulschließung am 16.03.2020 ein paar wenige Familien
nicht erreichen. Wir möchten diese Eltern bitten, wenn es noch nicht erfolgt ist, sich umgehend bei
dem jeweiligen Klassenleiter bis zum 04.05.2020 zu melden. Gegebenenfalls versuchen wir Kontakt
durch z. Bsp. einen Hausbesuch u. ä. herzustellen. Sollten Sie irgendwelche
Fragen/Anregungen/Probleme haben, wenden Sie sich bitte gerne an uns. Vielen Dank!
Die Zeugnisnoten für das Jahreszeugnis werden gem. § 61 Abs.6 ÜSchO aufgrund der Leistungen
im ersten Schulhalbjahr und der (wenigen bis keinen) Leistungen im zweiten Schulhalbjahr
festgelegt, wobei das zweite Schulhalbjahr abweichend von dieser Bestimmung nicht stärker zu
berücksichtigen ist. Im Extremfall sind die Noten des Halbjahreszeugnisses die Noten des
Jahreszeugnisses. (Elternbrief ADD vom 03.04.2020) Ist ein Abschluss gefährdet, bietet die
Schule den betroffenen Schülerinnen und Schülern auf der Grundlage von § 54 Abs. 1 ÜSchO die
Möglichkeit weiterer Leistungsnachweise an, um die Zeugnisnoten zu verbessern und somit den
Schulabschluss zu erreichen. Dabei sind alle Formen der Leistungsfeststellung (mündliche,
schriftliche und praktische Beiträge gem. § 50 Abs. 2 ÜSchO) denkbar. (Elternbrief ADD vom
03.04.2020) Hierzu bekommen die Eltern der Klassen 6, 9 und 10 eine gesonderte Mitteilung.
Schulische Veranstaltungen: Aufgrund der aktuellen Situation müssen leider zahlreiche
schulische Veranstaltungen bis Ende August vermieden werden. Hiermit möchten wir Ihnen
mitteilen, dass folgende, auch bereits geplante, Veranstaltungen nicht stattfinden werden: Praktikum
8. Schuljahr (Sollte Ihr Kind einen Vertrag mit dem Betrieb bereits abgeschlossen haben, informieren
Sie bitte den Betrieb über diese Entscheidung.); Projekttage und unser Schulfest; gemeinsamer
Wandertag; Teilnahme an Wettbewerben Big Challenge in Englisch und Känguru in Mathematik;
Studienfahrt nach England sowie unsere Abschlussfeier. Gemeinsam mit dem Kollegium,
Elternvertretern sowie Schülerinnen und Schülern werden wir über Alternativen beraten und
entscheiden müssen.
Personal: Zum 28. März 2020 durften wir wieder Frau Caroline Schmidt in unserem Team
begrüßen. Wir wünschen Frau Schmidt nach einer Elternzeitpause einen guten und leichten Start
an unserer Schule! Herzlich willkommen zurück! Gleichzeitig mussten wir Frau Lena Keba in den
Mutterschaftsurlaub verabschieden. Das Leben ist spannend oder? Wir wünschen Frau Keba und
ihrer jungen Familie viel Glück, alles Gute und vor allem Gesundheit für die weitere spannende
Familienphase. Die Klassenleitung der Klasse 8a übernimmt Herr Patrick Braun.
GTS Anmeldung SJ 2020/2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, unser Ganztagsangebot wird auch im kommenden
Schuljahr fortgeführt und bietet bei entsprechendem Bedarf eine weitergehende Förderung und
Unterstützung als dies in den Regelklassen möglich ist. Die Anmeldung für das Ganztagsangebot
ist jeweils für ein Schuljahr verbindlich!
Zu unserem Ganztagsangebot an vier Tagen in der Woche (Montag - Donnerstag) gehören die
verbindliche Teilnahme an unserem Mittagessen, der Lernzeit sowie den Arbeitsgemeinschaften
AG/Förder-Angeboten. Das Mittagessen wird in zwei Gruppen (Klassen 5/6 und 7-10) in unserer
schönen Mensa eingenommen. In dieser Mittagspause (12:40 bis 13:20 Uhr) kann zudem der
Ganztagsraum als auch die Schülerbibliothek unter Aufsicht zum Entspannen und Spielen genutzt
werden
Die Lernzeit findet von 13:25 bis 14:25 Uhr statt und dient dem Erledigen der Hausaufgaben, der
Wiederholung, Festigung und Vertiefung von Unterrichtsstoff. Diese Stillarbeits- bzw. Flüsterphase
wird von Lehrkräften sowie pädagogischen Fachkräften in Kleingruppen betreut. Die nachfolgende
AG-Phase von 14:40 bis 15:40 Uhr erfolgt klassenstufenübergreifend. Hier können vielfältige
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Projekte aus dem sportlichen, künstlerischen, musischen und informatischen Bereich ausgewählt
werden. Soziales Training, Gesellschaftsspiele, Basteln sowie die Nutzung der Schülerbibliothek
ergänzen das Angebot. Hierbei wird Wert auf eine ausgewogene Wahl der Schülerinnen und Schüler
gelegt.
Sollte Ihr Kind im nächsten Schuljahr unsere Ganztagsschule besuchen, schicken Sie bitte den
ausgefüllten Abschnitt bis spätestens Freitag, 15. Mai 2020 in die Schule per Post, geben Sie ihn in
der Schule persönlich ab, schicken Sie ein Foto von diesem Abschnitt bzw. teilen Sie uns Ihre
Entscheidung per Mail an info@realschuleplus-woellstein.de mit. Vielen Dank!

Liebe Eltern, wenn Sie Fragen irgendwelcher Art haben (Unterrichtsinhalte, Lösungen,
Verständnisprobleme, Anregungen zu den Abläufen, Schwierigkeiten auch im privaten Bereich
usw.), wenden Sie sich bitte an uns: per E-Mail oder telefonisch an die jeweiligen Lehrkräfte (E-MailAdressen befinden sich in den aktuellen Wochenplänen, die Übersicht der Sprechstunden auf
unsere Homepage) oder auch an die Schuladresse (info@realschuleplus-woellstein.de) oder
telefonisch zwischen 8:00 und 12:00 Uhr (06703-93040). Gemeinsam finden wir eine Lösung!
Wichtige Elternbriefe der ADD (auch in verschiedenen Sprachen), Informationen zur Notbetreuung,
Schulrechtliche Fragen, Beratungs-, Hilfsangebote und Tipps zu dieser für alle Beteiligten
anspruchsvollen Zeit sind auf unserer Homepage unter www.realschulepus-woellstein.de
veröffentlicht und werden regelmäßig aktualisiert.
Liebe Eltern, in den letzten Wochen durchleben wir eine besondere und für alle Beteiligten eine
anspruchsvolle und herausfordernde Zeit. Wir dürfen erleben, wie gut unsere Schulgemeinschaft
in besonderen und schwierigen Situationen zusammenhält, wie offen und konstruktiv wir als Team
zusammenagieren. Unser Miteinander und Füreinander, unsere Hilfsbereitschaft und
gegenseitige Wertschätzung, unsere Loyalität und unsere Flexibilität sind gefragt wie noch nie zuvor.
Zahlreiche neue Erkenntnisse werden täglich gewonnen, die für die Zukunft jedes Einzelnen von
uns von sehr großer Bedeutung sind. Für Ihren Einsatz und Ihre Unterstützung in dieser schwierigen
Situation danken wir Ihnen sehr! Wir hoffen, dass wir gemeinsam auch weiterhin zum Wohle aller,
vor allem unserer Kinder, das Bestmögliche aus dieser wichtigen Lebensphase mitnehmen
werden, um anschließend etwas freier, selbstständiger, kreativer und ganz bestimmt stärker
hervorgehen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles erdenklich Gute und freuen uns auf
hoffentlich baldiges Wiedersehen in unserer Schule. Wir bedanken uns herzlich für Ihr Vertrauen
und verbleiben
mit besten Grüßen

Ihr Schulleitungsteam
--------------------------------------zurück an die Realschule plus Wöllstein--------------------------------------



Unser Kind nimmt im Schuljahr 2020/2021 verbindlich am Angebot der Ganztagsschule teil.

(Name der Schülerin/des Schülers)

(Klasse)

(Datum)

(Unterschrift der Erziehungsberechtigten)
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