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Schulbrief zur weiteren gestuften Schulöffnung ab dem 25. Mai 2020 
sowie zur Einführung eines Videokonferenzsystems „WebEx“ 
 
 07. Mai 2020 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
am 6. Mai hat uns das Ministerium für Bildung darüber informiert, dass der bereits einge-
führte Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler der Klassen- bzw. Jahrgangsstufen 
10, 11 und 12 bis Schuljahresende fortgeführt werden soll. Ab dem 25. Mai 2020 sollen die 
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6, ab dem 8. Juni 2020 die Schülerinnen 
und Schüler der Klassenstufen 7, 8 und 9 in den Präsenzunterricht zurückkehren. Auch 
dann wird gelten, dass der Präsenzunterricht und das Lernen zu Hause sich dabei abwech-
seln und eng aufeinander bezogen sein werden. In enger Absprache mit der Schulaufsicht 
und unter Berücksichtigung der schulischen Gegebenheiten vor Ort finden zurzeit die inner-
schulischen Planungen für diese Erweiterung der Schulöffnung statt. Wir werden Sie frühzei-
tig über die konkrete organisatorische Ausgestaltung der Schulöffnung für die Jahrgangs-
stufen 5-9 informieren. 
 
Das Ministerium für Bildung hat uns ebenfalls aktuell darüber informiert, dass für Schulen 
die Nutzung des leistungsfähigen Videokonferenzsystem WebEx zurzeit der Corona-Krise 
angeboten wird. Sollte sich aufgrund der hohen Zugriffe auch durch zahlreiche andere Schu-
len des Landes das Videokonferenzsystem WebEx jedoch langfristig als nur unzureichend 
nutzbar erweisen, steht uns als Ersatz die Nutzung des bereits eingerichteten, schuleigenen 
Jitsi-Systems zur Verfügung. Nähere Informationen zu WebEx findet man in Form von Erklär-
videos: http://schuleonline.bildung-rp.de/werkzeuge/videokonferenzen.html. 
 
Die Nutzung des Videokonferenzsystems WebEx ist in Rheinland-Pfalz allen Schülerinnen 
und Schülern und auch den Lehrkräften völlig freigestellt. Es entstehen keinerlei Nachteile 
bei Nichtnutzung. Wir sind jedoch – wie auch das Pädagogische Landesinstitut Rheinland-
Pfalz – davon überzeugt, dass ein pädagogisch sinnvoller Einsatz für die Lerngruppen von ho-
hem Nutzen sein kann; gerade in Zeiten einer gestuften Schulöffnung mit längeren Phasen, 
in denen den Lerngruppen kein Unterricht vor Ort möglich sein kann. Eine wechselseitige 
Kommunikation der Schülerinnen und Schüler untereinander und mit der Lehrkraft kann hier 
möglicherweise vielfältiger gestaltet werden als mit anderen Mitteln eines onlinegestützten 
Unterrichts. 
 
Die Nutzung von WebEx ist nur dann möglich, wenn wir Ihnen die Informationen zum Da-
tenschutz weitergeben und eine Einwilligungserklärung von allen Teilnehmenden einholen. 
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Bitte lesen Sie die Informationen zum Datenschutz und füllen Sie die Einwilligungserklärung 
aus, wenn Sie der freiwilligen Nutzung zustimmen. Beide Dateien senden wir über Sdui an 
Sie weiter und sie sind auch als Download auf unserer Schulhomepage abrufbar. Als Vorbe-
reitung auf die bevorstehenden Videokonferenzen haben wir eine Checkliste bereitgestellt, 
die Sie /ihr ebenfalls herunterladen können/könnt. 
 
Bei den über 16-Jährigen reicht die Unterschrift der Schülerinnen und Schüler, bei den unter 
16-Jährigen wird die Unterschrift einer/eines Sorgeberechtigten benötigt. 
 
Möglich ist postalische Zusendung der Einwilligungserklärung oder ein Einwurf in den 
Briefkasten der Schule (bitte zeitnah!). 
 
Die Erfahrungen der vergangenen vier Tage bei der „gestuften Schulöffnung“ haben gezeigt, 
dass noch nicht allen Schülerinnen und Schülern die große Bedeutung einer aktiven Mitwir-
kung an der Einhaltung der Hygieneregeln und Abstandsregeln bewusst ist. Wir bitte alle 
Mitglieder der Schulgemeinschaft zur gewissenhaften Befolgung des schulischen Hygiene-
plans sowie der weiteren schulischen Regelungen, um das Infektionsrisiko zu minimieren 
und die Sicherheit für die Schülerschaft wie für die Lehrkräfte in möglichst hohem Umfang zu 
gewährleisten.  
Nur Schülerinnen und Schüler, die frei von jeglichen Symptomen einer Erkältung sind, ist 
das Betreten des Schulgeländes sowie die Teilnahme am Unterricht gestattet. Stellen Lehr-
kräfte auf dem Schulgelände bei Mitgliedern der Schülerschaft Erkältungssymptome fest, so 
werden sich diese bis zur umgehend zu erfolgenden Abholung durch die Eltern in einem ei-
genen „Quarantäne“-Klassenzimmer aufhalten. Weitere wichtige Regelungen zur Sicherstel-
lung der schulischen Hygiene (zum Abstandsgebot, zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz, 
zum Händewäschen und vielem mehr) werden im Dokument zum schulischen Hygieneplan 
(verfügbar auf Sdui und auf der Schulhomepage) detailliert erläutert und müssen unbedingt 
von allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft beachtet werden. 
 
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 Jahres-
zeugnis getroffen. Werden die Versetzungsbedingungen nicht erfüllt, erfolgt in den Klas-
senstufen 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. 
 
Leistungsbewertung und Zeugnisnoten in der MSS 11 und 12 
In den Jahrgangsstufen 11 und 12 beruhen die Zeugnisnoten des zweiten Halbjahres auf Leis-
tungsnachweisen aus dem zweiten Schulhalbjahr. Relevant für die Notengebung ist in beson-
derem Maße der Zeitraum vor Beginn der Schulschließung sowie die Zeit nach Beginn der ge-
stuften Schulöffnung. Auch die während der Zeit der Schulschließung erworbenen Kompe-
tenzen spielen – nach einer angemessenen Zeit im Anschluss an die gestufte Schulöffnung – 
eine wichtige Rolle. Gerne informieren die jeweiligen Fachlehrer über die dabei verwende-
ten Arten von Leistungsnachweisen. 
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Notbetreuung 
Nach wie vor ist eine Notbetreuung 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). 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin gute Gesundheit! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Thorsten Mehlfeldt 
(komm. Schulleiter) 


