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- Der Schulleiter - 
24. April 2020 

 

Elternbrief Nr. 6  -  Schuljahr 2019/20 

 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
in den vergangenen Tagen haben wir uns bemüht, die stufenweise Öffnung unserer 
Schule unterrichtsorganisatorisch vorzubereiten. Bei allen Bemühungen wurde uns immer 
wieder bewusst, dass wir Rahmenbedingungen auf der Grundlage der aktuellen Vorgaben 
des Bildungsministeriums planen, die wir im laufenden Unterrichtsalltag den örtlichen 
Gegebenheiten anpassen müssen. 
 
Wohlwissend, dass hiermit nicht alle individuellen Fragestellungen beantwortet werden 
können, möchte ich Ihnen allen einen Leitfaden an die Hand geben, der uns einen Einstieg 
ermöglicht: 
 
 
 Wir starten am 27.04.2020 mit der Jahrgangsstufe 12 in die erste Präsenzphase des 

Unterrichts. Aufgrund der Entscheidung des Bildungsministeriums kommen ab dem 
04.05.2020 die Jahrgangsstufen 9, 10 und 11 dazu. Alle anderen Jahrgangsstufen, 
bzw. Klassen verbleiben wie bisher im Heim-Unterricht. 
Wir planen, alle Klassen zu teilen und im wöchentlichen Wechsel zu beschulen. 
Jeweils ein Teil der Klasse verbleibt im Homeschooling, die andere kommt zum 
Präsenzunterricht in die Schule. Die jeweiligen Klassen erhalten über ihre 
Klassenleitungen Nachricht über die Organisation.  

 Der Schülertransport soll wieder anlaufen. Wir haben hier noch keine gesicherten 
Erkenntnisse über den Start. Wir informieren zeitnah über die Klassenleitungen, 
sobald wir Informationen dazu erhalten. 

 Alle Schülerinnen und Schüler, die an risikoerhöhenden Krankheiten leiden oder akut 
erkrankt sind, bleiben bitte zuhause. Gleiches gilt, wenn im Haushalt von Schülerinnen 
und Schülern Personen (Eltern, Geschwisterkinder) mit einem höheren Risiko für 
einen schweren Krankheitsverlauf leben. Sollte Ihr Kind nicht in die Schule kommen 
können, dann unterrichten Sie bitte die Schule und lassen uns eine Entschuldigung 
zukommen. 

 Ich bitte Sie alle um Verständnis, dass bewusstes Fehlverhalten von Schülerinnen und 
Schülern mit einem sofortigen Ausschluss vom Unterricht geahndet werden muss (§97 
ÜSchO). Ich verlasse mich hier in höchstem Maße auf die Kooperationswilligkeit aller 

Staatliche Realschule plus in kooperativer Form 

und Fachoberschule 

unter Trägerschaft des Landkreises Mayen-Koblenz 

verwaltung@realschuleplus-mendig.de

 02652 93939-0, Fax 02652 93939-20
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Schülerinnen und Schüler! Eine bewusste Gesundheitsgefährdung von Mitgliedern der 
Schulgemeinschaft können wir nicht tolerieren. 

 Laut Landesregierung sind Sie als Eltern und Sorgeberechtigte für den Mundschutz 
Ihres Kindes verantwortlich. Für den Schulstart wird den Schulen vom Land einmalig 
ein Kontingent an Mund-Nasen-Schutz (Einmalartikel) für diejenigen Schülerinnen und 
Schüler zur Verfügung gestellt, die insbesondere in der Anfangsphase noch ohne 
Maske in die Schule kommen. Wir haben allerdings vorsorglich selbst für den Notfall 
Vorsorge getroffen und helfen hier gerne aus. In diesem Ausnahmefall melden sich die 
Schülerinnen und Schüler bitte selbsttätig im Sekretariat. 

 Wir haben uns viele Gedanken über die Verteilung der Klassen in den einzelnen 
Schulgebäuden, die Laufwege, die Pausengestaltung und die Nutzung der Toiletten 
(inkl. der entsprechenden Beschilderungen / Markierungen) gemacht. Ihre Kinder 
erhalten hierzu eine ausführliche Erläuterung am ersten Präsenztag. 
Wir haben uns darauf geeinigt, dass alle Schülerinnen und Schüler bei Verlassen des 
Klassenraumes den Mundschutz anlegen und beim Betreten des Klassenraumes 
grundsätzlich die Hände waschen und den Mundschutz erst beim Setzen an den 
eigenen Platz abnehmen. Für ausreichende Hygieneartikel (Seife, Papierhandtücher 
und Desinfektionsmittel) ist gesorgt. 

 Bitte versorgen Sie Ihr Kind ausreichend mit Essen und Trinken, denn weder der 
Schulkiosk noch die Mensa sind geöffnet. 

 Bitte weisen Sie Ihr Kind darauf hin, dass auf dem Weg zur Schule und auf dem 
Heimweg die Abstandsregeln von mind. 1,5 m einzuhalten sind. Im Bus muss der 
Mundschutz grundsätzlich getragen werden. Bitte denken Sie daran, dass der 
Mundschutz täglich gewaschen werden muss und ein Einwegmundschutz max. einen 
Tag getragen wird. Ich möchte gerne dazu ermutigen, selbstgenähte Mundschutz-
Varianten zu nutzen. 

 Sollten Sie Ihr Kind zur Schule bringen wollen / müssen, dann bitte ich auch hier um 
Abstandswahrung.  

 Das Sekretariat soll nur von jeweils einer Person betreten werden. Weitere Personen 
warten – unter Wahrung der Abstandsregel – vor dem Sekretariat. Hier existiert 
inzwischen ein Kunststoffaufsatz auf der Sekretariatstheke, der einen grundlegenden 
Schutz aller Beteiligten ermöglicht. Auch hier gilt die Abstands- und Hygieneregel. 

 Die qualifizierte tägliche Reinigung und Desinfektion der Räumlichkeiten und Möbel 
durch die Reinigungsfirma ist gewährleistet. 

 Wir haben Nutzungsregeln für die Toiletten erarbeitet und werden die Schülerinnen 
und Schüler dahingehend informieren. Die Aufsichten werden darum bemüht sein alle 
Schülerinnen und Schüler zur Einhaltung der Regeln anzuhalten. 

 Schulabschluss 2020 für die Jahrgangsstufen B9, 10 und FOS 12:  
Nach Abstimmung mit den umliegenden weiterführenden Realschulen plus haben wir 
entschieden, dass eine Abschlussfeierlichkeit im Rahmen des bei uns geltenden 
Standards nicht zu verantworten ist. Wir werden den betroffenen Schülerinnen und 
Schülern sowie allen Eltern mitteilen, wie wir verfahren. 

 Einige Kolleginnen und Kollegen befinden sich – wie alle oben nicht genannten, bzw. 
nicht im Präsenzunterricht befindlichen Klassen – im Home-Office und arbeiten von 
dort aus weiter.  
Nach meiner persönlichen Einschätzung wird eine vollständige Schulöffnung für alle 
Klassen und damit die Rückkehr zu einem früher (Vor-Corona-Zeit) gekannten 
Beschulungsstandard noch länger auf sich warten lassen. 
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 Auf unserer Homepage unter „Informationen zur aktuellen Situation“, bzw. 
„Informationen zum neuen Coronavirus“ finden Sie ganz unten auf der Seite (blau 
unterlegt) die Links zum Robert-Koch-Institut (RKI), zum Bildungsministerium (BM), 
zur Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) und zu unserem Schulträger (KV 
MYK). Hier finden Sie u.a. auf den Seiten des BM alle aktuellen Schreiben, auch den 
sog. „Hygieneplan Corona für die Schulen“. 

 
Zum Schluss möchte ich erneut für ein hohes Maß an Toleranz, Respekt und Höflichkeit 
(unsere momentanen Schwerpunkte im Wertekanon unserer Schule) in dieser 
besonderen Phase unserer Zusammenarbeit werben. Ich gehe davon aus, dass jedes 
Mitglied unserer Schulgemeinschaft – und dazu zähle ich vereinnahmend auch die 
ganzen Familien unserer Schülerinnen und Schüler hinzu – die Anstrengungen eines 
jeden anderen Mitgliedes unterstützt, die vielfältigen Aufgaben zu erfüllen, die auf uns 
zukommen. 
Ich danke daher allen, die mit konstruktiver Kritik und großem Improvisationstalent aktiv 
zur Verbesserung unserer Bedingungen beigetragen haben.  

 
 
Bleiben Sie alle gesund! 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
Christian Waters RR 
(Schulleiter) 
 
 


