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- Der Schulleiter - 

17. April 2020 

 

Elternbrief Nr. 5  -  Schuljahr 2019/20 

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

ich möchte Sie und Euch mit diesem Schreiben über aktuelle Entwicklungen informieren, 

wohl wissend, dass diese Informationen einer permanenten Aktualisierung unterworfen 

sind: 

 

Ab dem 27.04.2020 startet der Schulbetrieb an unserer Schule mit dem 

Abschlussjahrgang FOS 12. Ab dem 04.05.2020 starten wir mit der Jahrgangsstufe 9, 10 

und FOS 11. Da uns bis jetzt noch keine Informationen über den Präsenzunterricht für alle 

anderen Jahrgangsstufen vorliegen gehe ich davon aus, dass die bisherige Form der 

pädagogischen Lernangebote zum Lernen zuhause und ggf. die Notbetreuung parallel 

weiterhin angeboten werden. 

Die Organisation des Unterrichts stellt die Schule vor eine große Herausforderung und 

wird von uns in der kommenden Woche erarbeitet. Sie unterliegt den Vorgaben in Bezug 

auf Hygieneschutz und weitere sicherheitsrelevante Bedingungen. Auch der 

Schülertransport stellt den Schulträger vor diverse Herausforderungen und wir warten hier 

auf Nachrichten, wann wieder mit einem regulären Fahrbetrieb gerechnet werden kann. 

Wir werden Sie und Euch rechtzeitig vor dem Schulbeginn informieren. 

 

Grundsätzlich bitte ich alle Sorgeberechtigten darum Kinder, die aktuell erkrankt sind oder 

an risikoerhöhenden Krankheiten leiden, nicht in die Schule zu schicken. Gleiches gilt für 

im Haushalt von Schülerinnen und Schülern lebende Personen (Eltern, 

Geschwisterkinder,…) mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. 

Bitte informieren Sie die Klassenleitung Ihres Kindes, wenn ein solcher Fall eintritt.  

 

Weitere Informationen durch das Bildungsministerium (BM), bzw. durch die Aufsichts– und 

Dienstleistungsdirektion (ADD) finden Sie – wie viele weitere Informationen – auf unserer 

Homepage. 

 

Die vielen offenen Fragen – ich möchte nur exemplarisch den Schulabschluss unseres 

Abschlussjahrgangs nennen – werden momentan in enger Kooperation mit dem BM und 

der ADD besprochen und geklärt. Sobald hier Klarheit herrscht, werden wir 

schnellstmöglich informieren. 

Staatliche Realschule plus in kooperativer Form 

und Fachoberschule 

unter Trägerschaft des Landkreises Mayen-Koblenz 
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Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass uns allen im Verlauf dieses Einstieges sehr viel 

abverlangt wird. Wir werden mit vielen Unzulänglichkeiten einsteigen und mit einem sehr 

veränderlichen Alltag umgehen müssen. Daher bitte ich auch weiterhin um die Mithilfe 

aller Mitglieder unserer Schulgemeinschaft. Bei Wahrung unseres wertvollen Wertekanons 

können wir die uns herausfordernde Krisensituation gemeinsam bewältigen. Dessen bin 

ich mir sicher! 

 

Mein ganz herzlicher Dank gilt erneut allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft, aber auch 

vielen externen Kräften, die uns unterstützen und diese aktuelle Form des Schullebens 

ermöglichen.  

Ich möchte mich auch bei allen Lehrkräften, der Schulsozialarbeit und allen 

Sorgeberechtigten bedanken, die sich in Einrichtungen helfend einbringen, die der 

Corona-Bekämpfung dienen.  

Gleicher Dank gilt abschließend meinen tatkräftigen Damen im Sekretariat: Frau 

Berressem und Frau Seifert leisten hier mit bewundernswertem Einsatz hervorragende 

Arbeit und helfen allen Fragestellern kompetent weiter. 

 

 

Ich wünsche Ihnen und Euch allen eine gesunde Zeit bis wir uns wiedersehen. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

Christian Waters RR 

(Schulleiter) 

 

 


