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Aktuelles zur Schulschließung – so geht es nach den Osterferien weiter
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
nach den Osterferien wird die Schulschließung zunächst fortgesetzt, bevor am WiedtalGymnasium ab dem 4. Mai der reguläre Schulbetrieb stufenweise wieder beginnt. Zunächst
wird für die Klassenstufe 10 sowie die Jahrgangsstufen 11 und 12 der Unterricht im Schulgebäude (sog. „Präsenzunterricht“) wieder beginnen. „Bei Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern
und deren im Haushalt lebenden Angehörigen wird besondere Rücksicht auf ihre Schutzbedürftigkeit genommen werden: Lehrkräfte über 60 Jahre können auf freiwilliger Basis im Präsenzunterricht eingesetzt werden. Lehrkräfte, die an risikoerhöhenden Krankheiten leiden, sollten hierfür im Schuljahr 2019/20 nicht mehr eingesetzt werden. Ebenso wird Schülerinnen und
Schülern, die an risikoerhöhenden Krankheiten leiden, empfohlen, zuhause zu bleiben. Gleiches
gilt, wenn im Haushalt von Schülerinnen und Schülern Personen (Eltern, Geschwisterkinder) mit
einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben.“ (aus einem Schreiben der
Schulaufsicht vom 16.04.2020)
Zurzeit finden bereits die notwendigen, vorbereitenden Planungen für diese stufenweise Schulöffnung statt, die den besonderen Herausforderungen der COVID19-Epidemie gerecht werden,
um neue Infektionsketten bestmöglich zu verhindern. Dazu werden wir eng mit dem Schulträger und der Schulaufsicht zusammenarbeiten und einen schulischen Hygieneplan erstellen, der
den Vorgaben vollumfänglich nachkommen wird. Unser Schulträger wird uns dabei unterstützen, die hygienischen Voraussetzungen dafür zu schaffen und dauerhaft sicherzustellen.
Das Wiedtal-Gymnasium bietet - wie schon vor und während der Osterferien - auch nach den
Osterferien eine Notbetreuung an. Um diese aus Sicht des Infektionsschutzes bestmöglich
durchführen zu können, bitten wir Sie darum, einen bestehenden Bedarf an der Notbetreuung
bis 12.00 Uhr am Vortrag beim Sekretariat des Gymnasium (sekretariat@wtgn.de) anzumelden.
Für die in den vergangenen Wochen an uns gerichteten, kritisch-konstruktiven Rückmeldungen
zum „onlinegestützten Unterricht“ bedanken wir uns. Sie haben uns dabei unterstützt, unser
Angebot beim „onlinegestützten Unterricht“ zu überarbeiten und für die kommenden Wochen
den Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften neue Möglichkeiten der Kommunikation
anzubieten. Zu diesem Zweck setzen wir die App „Sdui“ ein. Sdui funktioniert auf dem Smartphone, auf dem Tablet und auch als Webseite auf jedem Computer (app.sdui.de). Mit der App
"Sdui" können Schüler, Lehrer und Eltern sicher und DSGVO-konform digital kommunizieren.
Sdui nutzt ausschließlich Server in Deutschland (TÜV-zertifiziert) und erfüllt alle gängigen Datenschutz-Standards (wie z.B. eine 256-Bit-SSL-Verschlüsselung; siehe
https://sdui.de/datenschutz/). Die App ermöglicht es allen Schulmitgliedern, digital zu kommunizieren – jedoch ohne private E-Mail- Adresse oder Handynummer. Sdui ist vor allem deshalb
so hilfreich, weil die App viele Funktionen anbietet und dabei intuitiv bedienen ist:
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Neuigkeiten & Mitteilungen: Lehrkräfte können wichtige Informationen per Handy versenden.
Optional kann man auch Push-Benachrichtigungen aktivieren – so werden sogar diejenigen erreicht, die ihre App gar nicht öffnen.
Kommunikation per Chat: Sdui bietet einen Chat an, in dem standardgemäß nur eine OneWay-Kommunikation möglich ist (von Lehrkräften zu den Eltern bzw. Schülern). Allerdings besteht die Option den Chat vorübergehend zu öffnen, sodass Schüler und Eltern den Chat ebenfalls vollständig nutzen können. Lehrkräfte behalten dabei jedoch die volle Kontrolle, so dass
kein Mobbing oder sonstiger Missbrauch durch Schüler möglich ist. Gerne können Sie per EMail bei den Lehrkräften um einen Termin für eine sichere Kommunikation per Chat mit der
Lehrkraft bitten. Lehrkräfte können zu einer im Stundenplan für den Fachunterricht festgelegten Zeit den Chat für ihre Lerngruppen öffnen.
Dokumente und mehr: Auch Arbeitsblätter, Handouts und Tafelbilder können – mittels einer
sicheren „Sdui-Cloud“ – über die App geteilt werden.
In den vergangenen Tagen haben die Klassen- und Stammkursleitungen ihren Lerngruppen bereits alle für eine Registrierung bei Sdui notwendigen Informationen per E-Mail zugeschickt
oder werden dies bis zu Beginn der kommenden Woche tun. Wir bitten Sie, die Eltern, neben
der Schüler-Registrierung auch die Eltern-Registrierung mit den entsprechenden AktivierungsCodes vorzunehmen. Die Datenschutzerklärungen und Einwilligungen zur Nutzung von Sdui
schicken Sie bitte per Post an das Sekretariat des Wiedtal-Gymnasiums oder per E-Mail (als
Scan im PDF-Format) an sekretariat@wtgn.de. Wir bitten Sie, Ihren Kindern die Möglichkeit zu
geben, Sdui zu nutzen, damit der erhöhte Nutzen von Sdui während des onlinegestützten Unterrichts auch Ihren Kindern zugute kommt.
Das Bildungsministerium erarbeitet zurzeit Regelungen zur Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung in der verbleibenden Zeit des Schuljahres. Hier haben Sie sicherlich noch einige Fragen. Wir werden umfassend über diese Regelungen informieren, sobald wir seitens der
Ministeriums und der Schulaufsicht entsprechende Regelungen mitgeteilt bekommen.
In manchen Lerngruppen waren Klassenfahrten, Studienfahrten oder Exkursionen geplant, die
storniert werden mussten. Über die Modalitäten bei der Übernahme der Stornierungskosten
durch das Land Rheinland-Pfalz haben wir Sie bereits informiert. Gerne weise ich auf die Informationen der Landesregierung dazu und zu weiteren Aspekten, die sich aus der Corona-Krise
ergeben, hin (https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/dokumente/). Die betreffenden
Lehrkräfte sind bereits dabei, die entsprechenden Anträge auf Übernahme der Stornierungskosten zu stellen und werden Sie baldmöglichst informieren und die Erstattung der bereits von
Ihnen gezahlten Gelder organisieren.
An dieser Stelle danke ich allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft herzlich für Ihr Engagement
und ihre Flexibilität in der Meisterung dieser Krise, die für alle Beteiligten eine große Herausforderung darstellt.
Mit vielen Grüßen, bleiben Sie gesund,

Thorsten Mehlfeldt
(komm. Schulleiter)

2

