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Elterninformation Schulöffnung Klassenstufe 5 und 6 

 

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  

sicher haben Sie erfahren, dass die fünften und sechsten Klassen ab dem 25. Mai wieder in 

der Schule unterrichtet werden sollen. Wir möchten Sie über den aktuellen Stand der Pläne 

und deren Umsetzung informieren. 

Alle Vorgaben, Schreiben und Anweisungen sind auch auf 

https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/dokumente/ veröffentlicht. Wir arbeiten intensiv 

daran, dass die Vorgaben eingehalten werden können. Selbstverständlich sind wir auch im 

regelmäßigen Austausch mit dem Schulelternbeirat.  

Die Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsvorgaben hat absolute Priorität. Hier ist die 

gemeinsame Verantwortung von Schule, Schulträger, Eltern und Schülerinnen und Schülern 

gefordert.  

Die Lerngruppen werden, wie vorgeschrieben, reduziert. Da die Einhaltung eines Abstandes 

von mindestens 1,5 Meter vorgeschrieben ist, ist die Kapazität unserer Räume sehr begrenzt. 

Wir verfügen nicht über genügend Räume, um den Unterricht ab dem 25. Mai für 5 

Klassenstufen (5,6, 10, 11,12) durchführen zu können. 

Zurzeit erarbeiten wir ein Konzept, damit möglichst viele Schüler möglichst oft in die Schule 

kommen können. Die genaue Aufteilung wird nächste Woche mitgeteilt.  

Zusätzliche Aufsichten werden eingerichtet und die ersten beiden Unterrichtsstunden am 

ersten Schultag werden dazu genutzt, die neuen Regelungen (z. B. Wegeführung im Haus, 

Aufteilung Schulhof, etc.) vorzustellen und einzuüben. Auch darüber informieren wir nächste 

Woche ausführlicher.  

In den Pausen und auf den Fluren ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (Mund-Nasen-

Bedeckung, community mask, Behelfsmaske) Pflicht! Diese Masken können nicht zur 

Verfügung gestellt werden und müssen von den Schülerinnen und Schülern 

mitgebracht werden. Bitte sorgen Sie dafür, dass eine entsprechende Anzahl vorhanden ist.  

Hinweise zur persönlichen Hygiene und zum Umgang mit den Masken sind im „Hygieneplan 

Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“ vom 21.04.2020 unter Punkt 1. „Persönliche 

Hygiene“ aufgeführt. Das pädagogische Landesinstitut hat ein Video zum Thema „Persönliche 

Hygiene“ erstellt. ( https://vimeo.com/411748987/872c1c5da7 ) 

Wir bitten darum, dass Sie mit Ihren Kindern diese Themen besprechen und vielleicht 

gemeinsam das Video anschauen. 

Im Hygieneplan heiß es unter Punkt 6, „Personen mit einem höheren Risiko für einen 

schweren COVID-19- Krankheitsverlauf“: 

„[…] Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19-

Krankheitsverlauf höher […]. Dazu zählen insbesondere Menschen mit vorbestehenden 

Grunderkrankungen wie 
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 Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z.B. koronare Herzerkrankung und 

Bluthochdruck) 

 Chronische Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD) 

 Chronischen Lebererkrankungen 

 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 

 Krebserkrankungen 

 ein geschwächtes Immunsystem (z.B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer 

Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von 

Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. 

Cortison). 

[…] Schülerinnen und Schülern, die unter einer oder mehreren Vorerkrankungen leiden, wird 

empfohlen zuhause zu bleiben. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern, 

Geschwisterkinder) mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben.“ 

Bitte prüfen Sie, ob dies auf Ihr Kind / auf in Ihrem Haushalt lebende Personen zutrifft, 

und geben Sie uns über die Mailadresse der Schule (info@hofenfels.de) 

schnellstmöglich, spätestens bis Freitag, 15.5.20 dahingehend eine Rückmeldung, 

wenn Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen kann. 

Die Schülerinnen und Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, werden 

weiterhin im digitalen Unterricht beschult. 

Wir freuen uns auf den „Neustart“! 

Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, 

mit freundlichen Grüßen, 

 

für die Schulleitung 

Jörg Neurohr 


