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Schulbrief zur stufenweisen Schulöffnung am 4. Mai 2020

29. April 2020

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
mit dem Beginn der kommenden Woche wird unsere Schule wieder geöffnet. Das geschieht
stufenweise: Zunächst beginnt der Unterricht am 4. Mai für die Klassenstufe 10 sowie die
Jahrgangsstufen 11 und 12. Damit kehrt für einen Teil der Schulgemeinschaft wieder ein
Stückchen „Normalität“ in den Schulalltag zurück und die Lehrkräfte freuen sich auf die Begegnungen mit der Schülerschaft.
Die vergangenen Wochen der Schulschließung stellten für die Schülerinnen und Schüler, für
Sie als Eltern sowie für alle Lehrkräfte und auch die Schulleitung eine völlig neuartige Situation dar, die nur mit gemeinsamer Anstrengung gemeistert werden konnte. Wir danken der
Schülerschaft, dass sie sich flexibel an die neue Form des „onlinegestützten“ Unterrichts mit
Unterstützung ihrer Eltern angepasst hat. Wir sind uns bewusst, dass dies mit großen Anstrengungen und auch mit der Bewältigung einer ganzen Reihe von Problemen verbunden
war. Ich danke auch einem sehr flexibel und engagiert handelnden Kollegium. Lehrkräfte, die
häufig mehr als 200 Schülerinnen und Schüler zu betreuen hatten, haben die Herausforderung mit Elan angepackt und die Rückmeldungen aus der Schulgemeinschaft zeigen, dass
sich diese neue Form des Unterrichtens – ohne direkten Kontakt in den Klassenzimmern –
mit der Zeit gut eingespielt hat. Die kritisch-konstruktiven Rückmeldungen haben uns geholfen, Vorgänge neu zu gestalten und zu optimieren. Dieser Prozess ist noch nicht zu Ende und
ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Mein ausdrücklicher Dank gilt daher auch
allen Kolleginnen und Kollegen sowie allen Mitgliedern des Schulleitungsteam.
In diesem Elternbrief möchten wir Sie vorab über wichtige organisatorische Eckpunkte für
den stufenweisen Start des Unterrichts im Wiedtal-Gymnasiums nach der Schulschließung
informieren.
Damit diese Schulöffnung in Zeiten der Corona-Epidemie gut gelingt, hat das Wiedtal-Gymnasium neben der Umsetzung eines umfangreichen schulischen Hygieneplans auch weitere
Regelungen getroffen, um das Infektionsrisiko zu minimieren und die Sicherheit für die Schülerschaft wie für die Lehrkräfte in möglichst hohem Umfang zu gewährleisten. Damit dies gelingt, brauchen wir die aktive Mitwirkung aller Mitglieder der Schulgemeinschaft. Unsere
schulischen Regelungen und Planungen setzen dabei umfänglich die Vorgaben des Bildungsministeriums und der Schulaufsicht zur Wiederöffnung der Schulen um.
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Schülerinnen und Schüler, die an risikoerhöhenden Krankheiten leiden, wird in einem
Schreiben der Schulaufsicht vom 16. April 2020 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. Bitte setzen Sie bis zum
3. Mai 2020 das Sekretariat des Gymnasiums per E-Mail darüber in Kenntnis, wenn Ihr Kind
aus diesem Grund nicht am Präsenzunterricht teilnehmen kann!
Leistungsbewertung, Zeugnisnoten, Versetzung in den Klassen 5 bis 10
Die Zeugnisnoten für das Jahreszeugnis werden in diesem Schuljahr aufgrund der Leistungen
im ersten Schulhalbjahr und der (wenigen bis keinen) Leistungen im zweiten Schulhalbjahr
festgelegt. Die Versetzungsentscheidungen werden auf der Grundlage der Noten im Jahreszeugnis getroffen. Werden die Versetzungsbedingungen nicht erfüllt, erfolgt in den Klassenstufen 5 bis 9 eine „Versetzung in besonderen Fällen“ gem. § 71 ÜSchO. Die Gymnasien
des Landes Rheinland-Pfalz berücksichtigen hier also umfassend die besondere Situation für
die Schülerinnen und Schüler angesichts der besonderen Situation durch die Corona-Krise.
Für weitere Fragen stehen Ihnen die Klassenleitungen gerne zur Verfügung.
Allgemeine Hygiene-Regeln
Der Hygieneplan des Wiedtal-Gymnasiums ist nur in Verbindung mit dem schulischen Wegeund Pausenkonzept für die Zeit der gestuften Schulöffnung gültig. Beide Dokumente sind auf
der Homepage des Gymnasiums (www.wtgn.de) und über die App „Sdui“ einsehbar und herunterzuladen. Die gewissenhafte Einhaltung der dort formulierten Regeln ist unerlässlich,
um das Risiko einer Infizierung mit dem Corona-Virus auf dem Schulgelände so gering wie
möglich zu halten. Nur Schülerinnen und Schüler, die frei von jeglichen Symptomen einer
Erkältung sind, ist das Betreten des Schulgeländes sowie die Teilnahme am Unterricht gestattet. Stellen Lehrkräfte auf dem Schulgelände bei Mitgliedern der Schülerschaft Erkältungssymptome fest, so werden sich diese bis zur umgehend zu erfolgenden Abholung durch
die Eltern in einem eigenen „Quarantäne“-Klassenzimmer aufhalten.
Weitere wichtige Regelungen zur Sicherstellung der schulischen Hygiene (zum Abstandsgebot, zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz, zum Händewäschen und vielem mehr) werden im
Dokument zum schulischen Hygieneplan detailliert erläutert und müssen unbedingt von allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft beachtet werden.
Der Kreis Neuwied stattet die Schulen mit Desinfektionsspendern im Eingangsbereich aus. In
den Sanitärbereichen und den Klassen- und Kursräumen ist die Handhygiene mit Wasser und
Seife möglich. In den Pausen und auch während des Unterrichts ist es allen Schülerinnen und
Schülern jederzeit möglich, sich die Hände zu waschen und auch auf die Toilette gehen.
Während des Unterrichts müssen gemäß der Vorgabe keine Masken getragen werden, es ist
den Lernenden jedoch erlaubt.
Aufteilung der Lerngruppen
Damit alle Lernenden in den Räumen des Schulgebäudes mindestens 1,5 Meter Abstand zueinander haben können, werden alle Lerngruppen aufgeteilt: Es gibt also eine Gruppe A und
eine Gruppe B, die versetzt in A- und B-Wochen am „Präsenzunterricht“ im Wiedtal-Gymnasium teilnehmen werden. Die jeweils andere Gruppe führt onlinegestützten Unterricht
durch. Der Präsenzunterricht für die Gruppe A beginnt am 4. Mai, für die Gruppe B beginnt
dieser am 11. Mai. Der Unterrichtsstoff wird in den A- und B-Wochen identisch sein.
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Klassenstufe 10
Die Zuordnung zu den Gruppen A und B erfolgt anhand des Nachnamens:
A-Woche
10a
A-Woche
10b
A-Woche
10c
A-Woche
10d

Anh... bis Kra...

B-Woche 10a

Löb... bis Ter...

Ape... bis Moh...

B-Woche 10b

Nef... bis Wie...

Ahm... bis Läm...

B-Woche 10c

Ley... bis Zan...

Bac... bis Kle...

B-Woche 10d

Kan... bis Wil...

Die Stufenleiterin der Klassenstufe 10, Frau Thelse Hoff, hat in einem Schreiben an alle Lerngruppen der Klassenstufe 10 weitere wichtige Details zum Unterricht, zur Gestaltung der
Pausen sowie zur Notengebung genannt. Wir bitten alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10 sowie deren Eltern dieses Schreiben zur Kenntnis zu nehmen.
Jahrgangsstufen 11 und 12
MSS 11
Gruppe A (A bis einschl. L): 4.5. bis 8.5. / 25.5. bis 29.5 / 8.6. bis 10.6.20 / 22.6 bis 26.6.
Gruppe B (M bis Z):
11.5.-15.5. / 2.6. – 5.6. / 15.6. bis 19.6 / 29.6. bis 1.7.
MSS 12
Gruppe A (A bis einschl. J): 4.5. bis 8.5. / 25.5. bis 29.5 / 8.6. bis 10.6.20 / 22.6 bis 26.6.
Gruppe B (K bis Z):
11.5.-15.5. / 2.6. – 5.6. / 15.6. bis 19.6 / 29.6. bis 1.7.
Ausnahme: Zur Angleichung der Größe der Gruppen gehört J. Kret... zur Gruppe A.
Die Stammkursleitungen werden ihre Lerngruppen detailliert über die Regelungen zu Klausuren informieren sowie über die übrigen Verfahrensweisen bei der Leistungsfeststellung.
Präsenzunterricht und onlinegestützter Unterricht
Die vergangenen Wochen der Schulschließung waren für alle Beteiligten der Schulgemeinschaft eine besondere Herausforderung. Die Lehrkräfte berücksichtigen dies bei der Konzipierung ihres Unterrichts – sei es der Präsenzunterricht oder der digital vermittelte Unterricht – und bei der Durchführung von Leistungsüberprüfungen. Alle Lernenden werden nach
der Schulöffnung eine angemessene Zeit haben, um ohne Leistungsdruck das zu Hause Gelernte in den Lerngruppen zu vertiefen, Fragen zu stellen und Unklarheiten zu besprechen.
Auch beim onlinegestützten Unterricht ist den Lehrkräften die besondere Situation sehr klar
vor Augen. Die Lehrkräfte unterbreiten hier Angebote für den Kompetenzerwerb zu Hause,
sind sich jedoch stets bewusst, dass nicht alle Lernenden über eine vergleichbare technische
Ausstattung verfügen. Bitte nehmen Sie mit der Lehrkraft bei Fragen, Problemen oder Unklarheiten direkt Kontakt auf! Dies kann über die App „Sdui“ erfolgen oder auch per E-Mail
(gerne leitet das Sekretariat des Gymnasiums Ihre E-Mail an die Lehrkraft weiter, wenn
Ihnen die E-Mail-Adresse nicht vorliegt). Bitte berücksichtigen Sie auch, dass die Lehrkräfte
ab dem 4. Mai neben dem onlinegestützten Unterricht auch in den Präsenzunterricht, in den
umfangreichen Vertretungsunterricht sowie in die deutlich erweiterten schulischen Aufsichten zur Einhaltung der Hygieneregeln eingebunden sein werden. Die Lerngruppen können
bequem über den Sdui-Chat mit ihren Lehrkräften Kontakt aufnehmen, wann es ihnen
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gemäß ihrer Tagesgestaltung durchführbar erscheint. Im Präsenzunterricht ist eine HandyNutzung für den Gebrauch von Sdui durch Lernende nach Absprache mit den Lehrkräften
erlaubt. Im Vertretungsunterricht und in den Arbeitsphasen in den Freistunden (die in dafür
festgelegten Räumen erfolgen) darf das Handy ebenfalls für die Erledigung des onlinegestützten Unterrichts verwendet werden.
Sdui und Jitsi
Bei der Gestaltung des onlinegestützten Unterrichts hat sich die App „Sdui“ bislang in vielen
Lerngruppen gut bewährt. Die Überlastung des Sdui-Servers aufgrund der vielen Schulen, die
Sdui einsetzen, führt(e) allerdings zeitweise zu Beeinträchtigungen. Das Hochladen von bearbeiteten Aufgaben sowie das Herunterladen von Material bzw. Aufgaben kann natürlich
auch zeitlich verzögert durchgeführt werden, wenn der Server wieder besser verfügbar ist.
Bei Fragen zur Verwendung von Sdui wenden Sie sich bitte an die betreffende Lehrkraft, die
Ihnen gerne weiterhelfen wird.
Um die Kommunikation innerhalb der Lerngruppen (auch in den Klassenstufen 5 bis 9) noch
vielfältiger zu ermöglichen, findet gerade die Erprobung der Videokonferenz-Software Jitsi
statt. Es steht den Lehrkräften frei, Jitsi mit ihren Lerngruppen einzusetzen. Verschiedene
Testläufe haben gezeigt, dass nicht in allen Teilen des schulischen Einzugsgebietes eine ausreichend gute Internetanbindung vorhanden ist. Selbstverständlich entspricht die Nutzung
von Jitsi den datenschutzrechtlichen Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz für die Nutzung
von Videokonferenz-Lösungen für den onlinegestützten Unterricht zur Zeit der Corona-Krise
und ist DSGVO-konform. Es werden keine personenbezogenen Daten verwendet oder weitergegeben. Die Ton- und Bild-Kommunikation ist verschlüsselt. Bitte beachten Sie, dass für
die Nutzung von Jitsi eine Einwilligungserklärung der Eltern bzw. volljährigen Schülern notwendig ist. Die Nutzung von Jitsi ist auf Lehrer- wie Schülerseite völlig freiwillig. Es entstehen
bei Nicht-Benutzung von Jitsi keinerlei Nachteile. Die Einwilligungserklärung zu Jitsi wird in
Kürze als Download auf der Homepage des Wiedtal-Gymnasiums sowie über Sdui vorhanden
sein.
Wege- und Raum-Plan
Um die Abstandsregelung neben dem Unterricht auch in den Pausen, Freistunden und den
Wegen zur Schule und nach der Schule zu ermöglichen, wurden nicht nur die Klassen- und
Kursräume neu zugeordnet und den aktuellen Bedürfnissen angepasst. Es wurde auch ein
Wege-Plan entworfen, bei dem mittels einer „Einbahnstraßen“-Regelung die Gänge und
Treppenhäuser nur in einer Richtung zu begehen sind. Im Schulgebäude sind daher entsprechende Wegmarkierungen auf dem Boden und Schilder angebracht. Dieses Raum-, Wegeund Pausen-Konzept ist im Dokument zum Wege- und Raumplan auf der Homepage sowie
über Sdui einzusehen. Darüber wird zu Beginn der Schulstarts auch ausführlich mit den Lerngruppen gesprochen.
Schülerinnen und Schüler, die morgens mit dem Bus zur Schule kommen, müssen auf dem
Weg zum Schulgebäude vom Busbahnhof her links um das Realschulgebäude herumgehen
und dann an den KS-Räumen entlang das Wiedtal-Gymnasium betreten.
Kiosk
Der Kiosk ist gemäß dem schulischen Hygieneplan des Landes Rheinland-Pfalz während der
Corona-Epidemie geschlossen, um dort möglicherweise entstehende Infektionswege zu unterbinden. Bitte achten Sie darauf hinsichtlich der Versorgung mit den Speisen und Getränken für den Schultag.
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Notbetreuung
Nach wie vor ist eine Notbetreuung weiterhin gegeben. Melden Sie Ihr Kind, falls Bedarf besteht, nach Möglichkeit am Vortrag bis 12.00 Uhr im Sekretariat des Gymnasiums für die
Notbetreuung an (sekretariat@wtgn.de).
Sekretariat
Um auch unsere beiden Sekretärinnen vor einer Infektion bestmöglich zu schützen, bleiben
der Verwaltungstrakt im A-Gebäude und damit ebenso das Sekretariat für Schülerinnen und
Schüler geschlossen – natürlich sind sie telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Bitte benutzen auch Sie als Eltern bei Anliegen oder Anfragen vorzugsweise das Telefon oder E-Mail.
Der Schulleitung und dem Kollegium ist es wichtig, dass wir mit Ihnen, den Eltern, sowie der
Schülerschaft im Gespräch bleiben. Melden Sie sich bitte frühzeitig, wenn es hakt oder Probleme gibt. Die Schulleitung ist auf jeden Fall vor Ort erreichbar. Wenn Sie es zur Zeit der
Corona-Krise bevorzugen, sind natürlich auch telefonische Kontakte möglich. Wenn Sie ein
Gespräch in der Schule wünschen, bitte wir um eine Voranmeldung per Telefon oder E-Mail.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin gute Gesundheit!
Mit freundlichen Grüßen

Thorsten Mehlfeldt
(komm. Schulleiter)

Bitte unterschreiben und diese Seite scannen bzw. fotografieren
und per E-Mail bis zum 04.05.2020 an elternbrief@wtgn.de senden
mit der Betreffzeile „{Klasse bzw. Stammkurs}: {Name}, {Vorname}; Elternbrief vom 29.04.2020“!

Wir haben den Schulbrief vom 29.04.2020 erhalten und zur Kenntnis genommen.
Mit dieser Unterschrift bestätigen wir auch die Kenntnisnahme des schulischen Hygieneplans sowie des schulischen Wege- und Pausenplans, die auf der Homepage des
Gymnasiums sowie über Sdui verfügbar sind.

______________ ____________
Name, Vorname (SchülerIn)

__________ _____________________
Klasse/Kurs Erziehungsberechtigte(r)
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