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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

uns ist bewusst, dass es für viele von Ihnen nicht einfach ist, die Betreuung Ihrer Kinder in 

den nächsten Wochen zu gewährleisten. Wir hoffen, dass angesichts der aktuellen Lage Ihre 

Arbeitgeber zu Kompromissen und gangbaren Lösungen bereit sind.  

Die schulische Versorgung mit Unterrichtsmaterial und anderen Lerninhalten für alle 

SchülerInnen wird von uns über unseren Bereich der Lernplattform des Landes Rheinland-

Pfalz, Moodle-RLP, durchgeführt. Es ist sicher so, dass die Umsetzung nicht sofort immer und 

bei jedem funktioniert, schließlich haben wir das vorher ja nie so erprobt und auch die 

Technik war nicht für einen solchen Dauerbetrieb ausgelegt. Somit bitte ich um Verständnis, 

wenn die Verbindung manchmal nicht so klappen wird wie gewünscht und manches 

Unterrichtsangebot vielleicht nicht dem besten Design entspricht. Andererseits sind wir froh, 

dass wir schon seit einiger Zeit alle SchülerInnen in das System eingepflegt haben und auch 

die LehrerInnen interne Fortbildungen zu Moodle hatten, auch wenn diese sicher nicht auf 

ein volles Unterrichtsangebot ausgelegt waren. Ebenso wissen wir, dass es für die 

SchülerInnen zunächst nicht einfach sein wird, mit dem System zurecht zu kommen. Ich bitte 

also alle nochmals um Geduld und Nachsicht und bin mir sicher, dass das Angebot mit der 

Zeit besser wird, je besser wir alle das System kennen lernen. 

Grundsätzlich soll das Angebot auf Moodle den Rhythmus des täglichen Unterrichts 

abbilden. Das heißt die Fächer vom Montag stellen ihr Angebot für diesen Tag ein und auch 

https://lms.bildung-rp.de/wrgbendorf/


die Bearbeitung erfolgt zur Folgestunde im Lauf der Woche. Dies kann zeitlich versetzt 

erfolgen, um das System zu entlasten, der Tagesrhythmus der Fächer wird aber beibehalten. 

Es ist natürlich auch möglich, dass zusätzlich längere Projektarbeiten, etwa zu Lektüren 

eingestellt werden und nach und nach zu bearbeiten sind. Auch können sich Lerngruppen zu 

den Unterrichtszeiten zum Gruppenchat oder Austausch in Foren treffen. Es sollen auch vor 

allem schriftliche aber auch audiovisuelle Arbeiten (etwa Tonaufnahmen) eingereicht, 

kommentiert und auch bewertet werden. 

Zur Betreuung der Kinder, deren Eltern wichtige Berufe zur Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung und der Grundversorgung der Bevölkerung haben, wird 

eine Notbetreuung sichergestellt. Sollten Sie einer dieser Berufsgruppen angehören und 

keine anderweitige Betreuungsmöglichkeit haben, so sind nur für diese Kinder 

Notbetreuungsgruppen bei uns eingerichtet. Die Betreuung bei uns erfolgt vorbehaltlich 

einer anderen Regelung durch die Kreisverwaltung, die ggf. eine andere Betreuung vorsieht. 

Das Angebot richtet sich primär an die Eltern und Erziehungsberechtigten jüngerer 

SchülerInnen und Schüler der Klassen fünf und sechs und ggf. auch sieben. 

Bitte wenden Sie sich vorab per E-Mail (info@wilhelm-remy-gymnasium.de) an uns und 

melden Sie Ihre Kinder zur Notbetreuung an. Legen Sie dabei glaubhaft dar, dass sie Teil 

einer der oben genannten Personengruppen sind und keine anderweitige 

Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung steht. Dies kann auch am Morgen im Sekretariat 

telefonisch erfolgen, wir bitten dann darum, eine entsprechende schriftliche Begründung 

zeitnah vorzulegen. Bitte sprechen Sie nicht in der Schule persönlich vor, da dies der Idee, 

möglichst wenig persönlichen Kontakt sicherzustellen, entgegenläuft. Beachten Sie auch, 

dass das Busangebot stark eingeschränkt ist. In Koblenz gilt der Sonntagsfahrplan, für andere 

Linien haben wir keine verlässlichen Informationen erlangen können. 

Wir werden Sie hier auf der Homepage und über den E-Mail-Verteiler der 

Klassenelternsprecher über neue Entwicklungen informieren. Ich bin mir sicher, dass die 

Schulgemeinschaft des Wilhelm-Remy-Gymnasiums diese schwierige Situation gemeinsam 

mit gegenseitiger Rücksichtnahme, Verständnis und dem auch sonst gelebten Miteinander 

gut gestalten wird. Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und der Schulgemeinschaft vor allem 

Gesundheit. 

Mit freundlichen Grüßen 

Johannes Arnold  

Schulleiter 

[Stand am 15.03.2020] 
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