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Schulmitteilungen zum Beginn des neuen Schuljahres
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,

Neustadt (Wied), 14.08.2020

nach einer für Sie alle hoffentlich erholsamen Zeit der Sommerferien beginnt am Montag, dem
17. August, das neue Schuljahr. Wir freuen uns, dass sich – endlich wieder – die Klassen und
Kurse der jeweiligen Jahrgangsstufen in voller Besetzung in der Schule begegnen können. Die
vergangenen Monate haben uns allen deutlich werden lassen, wie wichtig der gemeinsame
Austausch und die persönlichen Begegnungen für eine lebendige Schulgemeinschaft sind. Dem
Wunsch nach möglichst viel „Normalität“ tritt auch das Wissen um die Verantwortung für alle
Lehrkräfte, alle Lernenden und alle Mitarbeiter des Wiedtal-Gymnasiums angesichts der noch
immer andauernden Pandemie an die Seite. So blicken wir mit einer gespannten Erwartung auf
die künftige – auch regionale – Entwicklung der Infektionszahlen. In den vergangenen Monaten
wurden bereits umfangreiche Vorkehrungen getroffen, so dass wir auch auf mögliche weitere
Entwicklungen (z.B. einem nur noch eingeschränkten Regelbetrieb oder gar eine Schulschließung) vorbereitet sind. Wir werden Sie in den kommenden Tagen bereits über die konkrete
Einteilung der Lerngruppen in A- und B-Gruppen – für den Fall eines eingeschränkten Regelbetriebs – informieren; dies wird Ihnen gegebenenfalls frühzeitige familiäre Planungen ermöglichen. Aus schulorganisatorischen Gründen sowie zur Einhaltung der Hygienevorschriften wird
eine nachträgliche Änderung der Zuordnung leider nicht möglich sein. Unsere Hoffnung ist natürlich, dass wir im kommenden Schuljahr wieder möglichst schnell zur schulischen Normalität
und zu einem vielfältigen Schulleben zurückkehren und dass wir dauerhaft Präsenzunterrichtmit voller Klassenstärke haben werden.
Für die neue Klassenstufe 5 beginnt der Unterricht erst am Dienstag (Klassen 5a und 5c) bzw.
Mittwoch (Klassen 5b und 5d) der ersten Schulwoche. Da jedoch auch für die Einschulungsfeiern bestimmte Hygieneregeln eingehalten werden müssen, gilt für den ersten Schultag Ihrer
Kinder der Ihnen aus dem per Post verschickten Elternbrief der bekannte „Plan B“:
Am Dienstag, dem 18. August, begrüßen wir um 14.00 Uhr die Klasse 5a und um 15.00 Uhr die
Klasse 5c! Am Mittwoch, dem 19. August, heißen wir um 14.00 Uhr die Klasse 5b und um 15.00
Uhr die Klasse 5d willkommen.
Damit Schule in diesen besonderen Zeiten gut gelingen kann, ist bei allen daran Beteiligten
Verantwortungsbewusstsein und Rücksichtnahme gefordert. In den vergangenen Wochen
wurden umfangreiche Pläne entwickelt, die die konkreten Vorgaben des Hygieneplans-Corona
für die Schulen in Rheinland-Pfalz umsetzen und auf die spezifischen räumlichen und organisa1

torischen Bedingungen am Wiedtal-Gymnasium anwenden. Wir sind zuversichtlich, dass wir
alle mit einer gewissenhaften Einhaltung dieser Regeln ein hohes Maß an Sicherheit an unserem Gymnasium erreichen können. Alle Klassen- und Stammkursleitungen besprechen die Hygiene-, Pausen- und Wegepläne beginnend mit dem ersten Schultag ausführlich in ihren Lerngruppen.
Grundsätzlich sind folgenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen auf dem Schulgelände zu beachten (die detaillierteren Vorgaben entnehmen Sie bitte dem Hygieneplan-Corona ab S. 5):
• Abstand halten (mind. 1,50 m)
• Verzicht auf Körperkontakt
• Einhalten der Husten- und Niesetikette
• Gründliche Händehygiene nach den einschlägigen Regeln (Händewaschen oder Händedesinfektion)
• Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung: Dies gilt grundsätzlich für alle Personen auf dem
Schulgelände. Diese Pflicht umfasst alle Räume und Flächen im Schulgebäude (Unterrichtsund Fachräume, Flure, Gänge und Treppenhäuser, im Verwaltungsbereich) und im freien
Schulgelände.
Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt nicht, wenn man sich am Sitzplatz
im Klassenraum befindet, wenn sich Schülerinnen und Schüler ausschließlich innerhalb ihrer
Klasse bzw. ihres Kurses im freien Schulgelände aufhalten oder soweit dies zur Nahrungsaufnahme erforderlich ist (unter Einhaltung des Abstands von mind. 1,5 m).
Wegen der räumlichen Situation in der Eingangshalle können wir leider aus Hygienegründen
keinen Kiosk-Verkauf anbieten. Notwendige Nahrungsmittel und Getränke müssen also von zu
Hause mitgenommen werden.
Die Bodenmarkierungen und Hinweisschilder zur Wegeführung und zur Kennzeichnung von
Gebieten auf den Schulhöfen, die für einzelne Jahrgangsstufen reserviert sind, sind unbedingt
zu beachten.
Bitte wenden Sie sich umgehend (spätestens bis zum Ende der ersten Schulwoche) an das Sekretariat, wenn bei Schülerinnen oder Schülern Grunderkrankungen vorliegen, die zu einem
schwereren COVID-19-Krankheitsverlauf führen können. Beachten Sie bitte die sehr detaillierten Ausführungen im Hygieneplan-Corona auf S. 11. Der Hygieneplan-Corona regelt auf S. 12
auch sehr ausführlich, was zu berücksichtigen ist, wenn bei Angehörigen risikoerhöhende
Grunderkrankungen vorliegen. Bitte wenden Sie sich auch in diesem Fall an das Sekretariat.
Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind oder mit COVID-19 zu vereinbarende
Symptome aufweisen, innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer infizierten Person hatten
oder einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen, dürfen gemäß des HygieneplansCorona das Wiedtal-Gymnasium nicht betreten. Bei Auftreten von Symptomen während der
Unterrichtszeit werden wir die betreffenden Schülerinnen und Schüler isolieren und die Eltern
informieren, so dass die erkrankten Schülerinnen und Schüler schnellstmöglich abgeholt werden können.
Wir haben Sie bereits auf das Merkblatt „Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen bei
Kindern und Jugendlichen in Kita und Schule“ des Ministeriums hingewiesen: Für Schülerinnen
und Schüler, die einen banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens
bzw. mit nur leichten Symptomen haben (z.B. nur Schnupfen, leichter Husten, Halsschmerzen)
oder die eine beim Arzt aufgrund der Krankheitsgeschichte bereits bekannte Symptomatik (z.B.
Heuschnupfen, Pollenallergie) aufweisen, ist derzeit ein Ausschluss von der Betreuung in der
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Schule nicht erforderlich. Bitte informieren Sie in diesem Fall umgehend (spätestens bis zum
Ende der ersten Schulwoche) das Sekretariat.
Das Ministerium empfiehlt bei allen am Schulleben Beteiligten die Verwendung der CoronaWarn-App. Die Handys der Schülerinnen und Schüler dürfen also auch auf dem Schulgelände
und im Schulgebäude lautlos und empfangsbereit eingeschaltet sein. Das Handyverbot am
Wiedtal-Gymnasium gilt mit dieser Ausnahme nach wie vor und kann im Timer eingesehen
werden.
Wir begrüßen herzlich unsere neuen Referendarinnen und Referendare: Herr Bäcker, Herr Konrad, Frau Scherren, Frau Schmidt. Wir wünschen dem neuen Ausbildungsjahrgang viel Erfolg
und ein rasches Einleben am Wiedtal-Gymnasium! Herzlich willkommen heißen wir auch Frau
Vaiciené, die unser Kollegium im Rahmen eines EU-Anpassungslehrgangs unterstützt, sowie
unsere Vertretungskräfte Frau Bonitz, Frau Humberg und Frau Kirhan. Wir freuen uns auch über
die Unterstützung des Kollegiums durch Herrn Dr. Wolff, der zugleich auch am GörresGymnasium in Koblenz tätig ist; Herr Dr. Wolff unterrichtet das Fach katholische Religion.
Die Homepage unseres Gymnasiums www.wiedtal-gymnasium.de wurde neu gestaltet und für
mobile Endgeräte optimiert. Alle Elternbriefe und Schulmitteilungen können Sie unter „Infos –
Elternbriefe“ einsehen. Auf der neuen Schulhomepage weist das „V“, das sich in der Mitte der
Symbolleiste oben rechts befindet, auf eine weitere technische Neuerung hin: Alle Lernenden
und alle Lehrkräfte können künftig – als Startpunkt ist die erste Septemberhälfte geplant – die
individuellen Vertretungs- und Stundenpläne auch online abrufen.
Eine besondere Überraschung beim Betreten des Schulgeländes von der Friedenstraße her bietet ein nicht zu übersehendes Kunstprojekt, dass Herr Riemann mit seinem Kunstkurs realisiert
hat. Schauen Sie vorbei!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen guten Start in das neue Schuljahr. Bleiben Sie gesund!
Mit herzlichen Grüßen

Thorsten Mehlfeldt
(Schulleiter)
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