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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und
Kollegen,
ab dem kommenden Montag, dem 08. März 2021, beginnt zunächst für Teile der Orientierungsstufe
wieder der Präsenzunterricht. In der Folgewoche, ab dem 15. März 2021, ist geplant, auch jeweils die
Hälfte der Mittel- und Oberstufenjahrgänge im Wechselunterricht wieder in der Schule zu
unterrichten. Mit den bewährten Hygieneplänen, der durchgängigen Maskenpflicht, dem
Mindestabstand und dem Lüftungskonzept bemühen wir uns wie bislang, das Infektionsrisiko so weit
wie möglich zu minimieren. Auch bei weniger SchülerInnen im Gebäude ist es weiterhin notwendig,
dass sich alle an die Verhaltensregeln halten. Bisher hat unser Hygieneplan gut funktioniert. Das liegt
vor allem daran, dass alle umsichtig und rücksichtsvoll handeln und im Zweifel zuhause bleiben bzw.
sich testen lassen. Ich ermutige dazu, die vorhandenen Testmöglichkeiten im Zweifel zur eigenen
Sicherheit und derjenigen der Schulgemeinschaft intensiv zu nutzen.
Wechselunterricht
Alle SchülerInnen werden von ihren Klassenleitungen bzw. durch den MSS Leiter informiert, ob sie zur
Gruppe A oder B zugeordnet sind. Die Unterrichtstage sind für die jeweiligen Gruppen aus der
folgenden Grafik ersichtlich:

Ab Montag, dem 8. März 2021 gilt der neue Stundenplan, wie in der DaVinci-App ersichtlich. Zur Zeit
des mündlichen Abiturs am 18. und 19. März 2021 haben alle Gruppen unterrichtsfrei. Die gewählte
Verteilung des Unterrichts soll eine möglichst ähnliche Verteilung des Präsenzunterrichts auf die
Teilgruppen ermöglichen. Die Klassenstufe 6 kommt ungeteilt und durchgängig, da ihr
Benotungszeitraum früher endet als bei den übrigen Gruppen; der Mindestabstand ist gewährleistet.

In der Zeit bis zu den Osterferien finden im Präsenzunterricht keine schriftlichen
Leistungsüberprüfungen außer Kursarbeiten in der MSS statt. Das Unterrichtsende vor den
Osterferien ist regulär nach Stundenplan.
Angepasster Hygieneplan
Entsprechend dem angepassten 7. Hygieneplan des Landes Rheinland-Pfalz haben wir in unserem
Hygienekonzept einige Anpassungen vorgenommen. Auf folgende Regelungen weisen wir noch einmal
explizit hin:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Auf dem Schulgelände und in den Bussen muss eine medizinische Maske (OP- oder
mindestens FFP 2 ohne Atemventil) korrekt getragen werden.
Vor der ersten Stunde treffen sich die SuS mit den jeweiligen Fachlehrern möglichst bis 7.55h
auf dem Schulhof; die Bereiche für die Klassen sind auf dem Boden markiert.
Alle SuS nutzen die Vorrichtungen in ihrem Bereich zum Händewaschen, bevor sie das
Schulgebäude betreten.
Beachten Sie die Hinweise unserer Homepage zum Umgang mit Krankheitssymptomen.
In den Klassenräumen gibt es wieder eine feste Sitzordnung; diese darf nicht verändert und
der Mindestabstand von 1,5m nicht unterschritten werden.
Die Türen bleiben geöffnet und werden von den Lehrkräften für den Unterricht geschlossen
und danach wieder geöffnet.
Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hat die Schule mit CO2-Ampeln ausgestattet, die neben
der regelmäßigen Lüftung nach 20 Minuten zusätzlich warnen, falls eine weitere Lüftung
notwendig sein sollte. Die Kleidung sollte weiterhin den häufigen Lüftungsintervallen
entsprechend gewählt werden.
Die Religionsgruppen bleiben im anwesenden Klassenverband und werden beaufsichtigt. Der
Unterricht in gemischten Fremdsprachengruppen wird planmäßig erteilt.
Die Notbetreuung wird an allen Unterrichtstagen fortgeführt.

Wir hoffen sehr, dass sich diese Situation für die SchülerInnen, die Eltern sowie KollegInnen im Lauf
des Schuljahres bessern wird und wir bald wieder unbeschwert gemeinsam die Schule besuchen
können. Wir werden auf die besonderen Umstände Rücksicht nehmen und uns bemühen, Schule
gemeinsam so sicher wie möglich zu gestalten. Aus der bisherigen Erfahrung weiß ich, dass dabei auf
die Schulgemeinschaft Verlass ist und danke allen für ihre Bemühungen. Ich wünsche uns, dass der
Wechselunterricht reibungslos gelingt und freue mich, dass sich zumindest Teile unserer Schülerschaft
wieder am WRG begegnen können.

Mit freundlichen Grüßen

Johannes Arnold
– Schulleiter –
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