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6. Elternbrief März 2020-21 – Wechselunterricht
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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
wie am Freitag, den 26. Februar 2021 vom Bildungsministerium veröffentlicht wurde, dürfen nach den
Grundschulen auch die anderen Klassen- und Jahrgangsstufen der allgemeinbildenden Schulen
sowie die Bildungsgänge der berufsbildenden Schulen in die Schulen folgen. Das ist eine sehr gute
Nachricht! Auf das baldige Wiedersehen freuen wir uns sehr! Mit diesem Elternbrief möchten wir
Ihnen wie versprochen wichtige Informationen zum Beginn des Wechselunterrichts mitteilen.
Am Montag, den 8. März 2021 sollen zunächst die Klassenstufen 5 und 6 in den Wechselunterricht
starten. In der Woche vom 08.03.2021 – 12.03.2021 findet für die Klassenstufen 7 – 10 Fernunterricht
wie bisher statt.
Ab Montag, den 15. März 2021 starten dann die weiteren Klassenstufen in den Wechselunterricht.

Wechselunterricht:
Für alle Klassen im Wechselunterricht gilt Szenario 2. (Siehe Homepage)
Die Klassen werden in Teilgruppen halbiert und im wöchentlichen Wechsel zwischen
Präsenzunterricht in der Schule und häuslichen Lernphasen unterrichtet. Die Gruppeneinteilung
wird auf unserer Moodle-Seite veröffentlicht.
Die Stundenpläne der Klassen werden spätestens am Donnerstag, den 04.03.2021 im Ordner
Organisatorisches Ihrer Klasse auf der Moodle-Plattform gespeichert.
Der Präsenzunterricht wird nach dem regulären Stundenplan erteilt. Die häuslichen Lernphasen
werden in der Präsenzphase vorbereitet und die Ergebnisse in der Präsenzphase abgerufen,
besprochen und ggf. bewertet.
Schülerinnen und Schüler, die sich in den häuslichen Lernphasen befinden, können (müssen nicht)
sich ebenfalls dem Präsenzunterricht entsprechend dem Stundenplan via BBB zuschalten. Jeder

Lehrer wird diese Möglichkeit anbieten. Die Teilnahme am Videounterricht in dieser Phase ist
freiwillig.
Die Hausaufgaben/Arbeitsaufträge werden wie üblich in Moodle eingestellt. Die Schülerinnen und
Schüler sollen diese ins Gelbe Heft übertragen und als Wochenplan zum Organisieren,
Dokumentieren und Reflektieren beim Lernen und Arbeiten zu Hause nutzen.
Ganztagsschule: Für Schülerinnen und Schüler, die am Vormittag im Präsenzunterricht in der
Schule anwesend und die für die Teilnahme am Ganztag angemeldet sind, besteht am Nachmittag
grundsätzlich Teilnahmepflicht an vier Tagen in der Woche. Die befristeten Beurlaubungen von der
Teilnahme an den Angeboten der Ganztagsschule vom 3. November 2020 (2. Elternbrief vom
05.11.2020) können grundsätzlich fortgeführt werden. Es ist wie bisher eine vollumfängliche
Beurlaubung von der Teilnahme am Ganztag oder auch nur von Teilen (z.B. ArbeitsgemeinschaftAngebot ab 14.40 Uhr o. ä.) möglich. Bitte melden Sie Ihr Kind telefonisch (06703-93040) oder per
Mail (info@realschuleplus-woellstein.de) vom Ganztagsangebot ab. Auch eine tageweise Abmeldung
ist möglich. Wir bitten Sie, die Beurlaubung spätestens am Vortag bis 12:00 Uhr bei uns einzureichen.
Notbetreuung: Eine ganztägige Notbetreuung im Umfang der regulären Unterrichtszeit wird für
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 7 an vier Tagen in der Regel bis 15:40 Uhr
angeboten. Sollen Sie das Angebot der Notbetreuung in Anspruch nehmen wollen, informieren Sie
uns bitte am Vortag bis 12:00 Uhr telefonisch (06703-93040) oder per Mail (info@realschulepluswoellstein.de) darüber.
Die Verpflegung der Schülerinnen und Schüler (Kioskverkauf /Mittagsessen in der Mensa) findet ab
dem 15. März 2021 regulär statt.
Corona-Regelung: Der „Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“ in der 7.
überarbeiteten Fassung ist auf unserer Homepage veröffentlicht. Personen mit Krankheitssymptomen
(z.B. Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen, trockener Husten, Kopf- und Gliederschmerzen, Durchfall,
Verlust von Geschmacks-/ Geruchssinn, Atemprobleme) dürfen die Einrichtung nicht betreten. Bei
Auftreten von Symptomen während der Unterrichtszeit sind die betreffenden Schülerinnen und
Schüler zu isolieren und die Eltern zu informieren. (Siehe die E-Mail vom 26.02.02021 Umgang mit
Erkältungs- und Krankheitssymptomen).
Alltagsmasken und Masken mit Atemventil sind nicht mehr erlaubt. Medizinische Masken (OPMasken) oder FFP 2 Masken sind nun in der Schule verpflichtend. Schülerinnen und Schüler können
nur dann von der Maskenpflicht befreit werden, wenn ihnen das Tragen einer Mund-NasenBedeckung wegen einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist. Dies ist
durch eine ärztliche Bescheinigung nachzuweisen. Aus dem Attest muss sich mindestens
nachvollziehbar ergeben, auf welcher Grundlage die ärztliche Diagnose gestellt wurde und aus
welchen Gründen das Tragen einer Maske im konkreten Fall eine unzumutbare Belastung darstellt.
Wenn Schülerinnen und Schüler das Tragen einer Maske grundsätzlich ablehnen, ist zum einen das
Recht der Mitschülerinnen und Mitschüler sowie das der Lehrkräfte vor möglichen zusätzlichen
Gesundheitsgefahren geschützt zu werden, betroffen. Verstöße gegen die Haus-, Schulordnung und
vor allem gegen das Hygienekonzept können nicht toleriert werden. In diesen Fällen müssen leider
die Ordnungsmaßnahmen nach der Übergreifenden Schulordnung ergriffen werden.

Kommunikationstage: Nach dem Beschluss der Gesamtkonferenz vom 24.02.2021 finden in den
ersten drei Schultagen aller Klassen Kommunikationstage statt. An diesen Tagen werden
Klassenleiterstunden, sozial-pädagogische Projekte im Wechsel mit dem Fachunterricht
organisiert. Nach fast drei Monaten Fernunterrichtszeit sehen wir uns endlich wieder vor Ort und
möchten diese Tage beim Zusammenfinden, Austauschen, Reden, Spielen, Lachen und einfach
Dasein genießen. Die Schülerinnen und Schüler sollen ihr Arbeitsmaterial nach dem Stundenplan in
die Schule mitbringen. Schön, dass die Schule wieder in der Schule stattfinden kann!

Aktuelle Informationen können Sie immer auf unserer Homepage www.realschuleplus-woellstein.de
einsehen. Bei Fragen Ihrerseits stehen wir gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Die
Sprechstunden der Lehrer sowie deren E-Mail-Adressen sind auf unserer Homepage leicht zu
finden. Wir sind ebenfalls telefonisch unter 06703-93040 oder auch über die E-Mail-Adresse zu
erreichen: info@realschuleplus-woellstein.de .

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler! Die langen acht
Wochen des Fernunterrichts lassen wir hoffentlich bald hinter uns. In diesen Wochen konnten wir
trotz der Situation gemeinsam mit Ihnen/euch, liebe Eltern/liebe Jugendliche, den Fernunterricht gut
und nach bestem Wissen und Gewissen organisieren. Die ganze Fernunterrichtsorganisation ist zu
unserer vollen Zufriedenheit gelaufen. Die kleinen technischen Schwierigkeiten auf beiden Seiten
konnten respektvoll und sehr wohlwollend für alle Beteiligten konstruktiv geklärt werden.
Gemeinsam haben wir die für uns alle herausfordernde Situation sehr gut gemeistert. Vielen
herzlichen Dank an alle für die engagierte und sehr verständnisvolle Zusammenarbeit. Ihre
Anregungen zur Organisation/Umsetzung der schulischen Abläufe können Sie uns gerne in der
laufenden Feedback-Umfrage mitteilen. Unter dem angegebenen Link gelangen Sie zu einem 5minütigen-Fragebogen, den Sie bis zum Freitag, den 12.03.2021 ausfüllen mögen.
https://evaluation.bildung-rp.de/befragung.aspx?Code=wjbx (Siehe E-Mail vom 26.02.2021).

Liebe Schülerinnen und Schüler, auf das Wiedersehen in der Schule freuen wir uns sehr. Das
gemeinsame Lernen vor Ort und das soziale Miteinander in der Schule kann auf Dauer durch nichts
ersetzen werden. Erst wenn man etwas verliert bzw. nicht mehr wie selbstverständlich zur Verfügung
hat, wird einem bewusst, wie wichtig und doch sehr schön dieses Etwas auch ist. Wir sind uns sehr
sicher, dass wir alle im letzten Jahr genau das erlebt haben und nach dieser herausfordernden Phase
als Gewinner mit mehr Motivation, Freude und Engagement unseren Alltag bewältigen werden.
Ganz bestimmt!

Mit besten Grüßen

Ihre Schulleitung

