
 

Landstuhl, 19.05.2020/MSW 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6, 
 
nach einer relativ langen Zeit aus Ferien und digitalem Unterricht kann am Montag, dem 25. Mai 2020, 
auch jeweils eine Hälfte der Schülerinnen und Schüler der 5. und der 6. Jahrgangsstufe an die Schule 
zurückkehren, wenngleich unter deutlich veränderten Vorzeichen. Die übrigen Schülerinnen und 
Schüler der 5. und 6. Jahrgangsstufe starten eine Woche später mit dem Unterricht in der Schule. Bis 
zu den Sommerferien wechseln sich Präsenzunterricht und Online-Unterricht für den 5. und 6. 
Jahrgang wöchentlich ab. Die Einteilung der Gruppen, die neuen Stundepläne und weitere 
Informationen haben wir auf der Startseite von Moodle veröffentlicht. Wir bitten um Beachtung. 
 
Die momentane Krise stellt die gesamte Schulgemeinschaft vor große Herausforderungen, die nur 
gemeinsam bewältigt werden können. Dies setzt bei allen Beteiligten ein hohes Maß an Disziplin, 
Geduld und Rücksichtnahme voraus, da viele Prozesse nicht so ablaufen können, wie wir sie aus dem 
Alltag vor Corona kennen. All das wird an mancher Stelle anstrengend sein, dennoch sollten wir 
versuchen, zusammen das Beste aus der Situation zu machen. Im Rahmen dieses Elternbriefs möchte 
ich auf bestimmte Aspekte eingehen, die für die Zeit bis zu den Sommerferien wichtig sein werden, 
und damit hoffentlich auch einige Ihrer offenen Fragen beantworten.  
 
I. Allgemeine Regeln zur Wiederaufnahme des Unterrichts 

Grundsätzlich ist der Zugang zum Verwaltungsbereich der Schule, also den Sekretariaten sowie dem 
Lehrerzimmer, für Schülerinnen und Schüler nur in Ausnahmefällen und außerhalb der Pausenzeiten 
möglich. Fragen an einzelne Lehrkräfte werden während des Unterrichts gestellt, in Absprache mit den 
unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrern kann in dieser Zeit auch das Sekretariat I aufgesucht 
werden. Das Sekretariat II bleibt bis auf weiteres geschlossen. Dies gilt ebenfalls für die Bibliothek, die 
wir aufgrund der geltenden Abstandsregelungen dringend als Erweiterung des Lehrerzimmers 
benötigen. Ausleihen sind trotzdem über ein eigens erstelltes Anfragesystem möglich sein  
(https://lbz.bibliotheca-open.de/Teilnehmende-Bibliotheken/Bibliotheken-L/Sickingengymnasium-

Landstuhl). 

 
Da die einzelnen Jahrgangsstufen räumlich voneinander getrennt werden müssen, wird es im 
Schulgebäude bestimmte „Routen“ geben, auf denen sich die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg 
zum Unterricht bzw. in die Pause bewegen müssen. Aus diesem Grund können angemietete Spinde im 
Moment leider nicht aufgesucht werden. Weiterhin müssen bei notwendigen Raumwechseln die 
Schultaschen mit in die Pausen genommen werden, ein Ablegen der Gegenstände vor den Sälen ist im 
Moment nicht praktikabel. Da aufgrund des Doppelstundenprinzips weniger Materialien mitgeführt 
werden müssen, sollte dies kein Problem sein. Zur Vermeidung von „Staus“ vor den Klassensälen 
werden die Türen nicht abgeschlossen, deshalb sollten während der Pausen keine Wertgegenstände 
unbeaufsichtigt im Gebäude verbleiben. Auch für die Nutzung der Toiletten gibt es spezielle Regeln, 
da auch hier auf die Einhaltung der Abstandsregeln geachtet werden muss. Über sämtliche Details der 
oben angesprochenen Aspekte werden die Schülerinnen in der ersten Stunde nach Aufnahme des 
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Schulbetriebs ausführlich aufgeklärt, ferner befinden sich in allen Gebäudeteilen ausführliche 
Hinweise und Beschilderungen.  
 
Schülerinnen und Schüler, die zu einer der Risikogruppen gehören oder mit einer solchen Person 
gemeinsam in einem Haushalt leben, bitten wir um die zeitnahe Vorlage eines ärztlichen Attests. Sie 
müssen weiterhin die Unterrichtsinhalte zu Hause erarbeiten.  
 
II. Regelungen zur Gestaltung des Unterrichts und des Schultages 

Die Bestuhlung der einzelnen Säle wurde so angepasst, dass die vorgegebenen Abstandsregelungen 
eingehalten werden können; eine Veränderung der Anordnung ist daher nicht möglich. Ferner muss 
aufgrund der derzeit geltenden Hygieneregelungen der Unterricht etwas „traditioneller“ gestaltet 
werden, Methoden wie Gruppenarbeit und Schülerexperimente in NAWI sind leider nicht möglich. Im 
Gegenzug wird es den Schülerinnen und Schülern möglich sein, mit Einverständnis der jeweiligen 
Lehrkraft das WLAN zu nutzen.  
 
Da einige unserer Lehrkräfte aufgrund ihrer individuellen Lebensumstände nicht in die Schule kommen 
können, müssen die entsprechenden Lerngruppen auch weiterhin zu Hause die über Moodle 
bereitgestellten Aufträge bearbeiten.  
 
Die Lerngruppen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, bearbeiten zu Hause die von den 
Lehrkräften bereitgestellten Arbeitsaufträge (Moodle oder Arbeitsblätter).  
 
III. Hygieneregeln 

Da die durch das Coronavirus ausgelöste Krankheit SARS-CoV-2 durch Tröpfcheninfektion übertragen 
wird, besteht der beste Schutz gegen eine Infektion in der ständigen Einhaltung eines 
Sicherheitsabstands von mindestens 1,50 Meter. Dieser wird von der WHO sowie dem für Deutschland 
zuständigen Robert-Koch-Institut ausdrücklich empfohlen. Darüber hinaus leistet das Tragen einer 
Maske einen sehr wichtigen Beitrag zur Vermeidung von Infektionen, da auf diesem Wege beim 
Sprechen, Husten oder Niesen ausgestoßene Tröpfchen zumindest teilweise abgefangen werden. 
Masken dienen somit in erster Linie dem Schutz anderer Personen und dürfen auf keinen Fall zu einer 
Vernachlässigung des Abstandsgebots führen.  
 
Damit die empfohlenen Masken ihre Wirkung optimal entfalten können, ist eine Reihe von Regeln zu 
beachten: 

 Während des Aufenthalts am Sickingen-Gymnasium sind Masken auf den Fluren, in den 

Treppenräumen sowie den Außenanlagen zu jeder Zeit zu tragen, auch in den Pausen. Das 

kurzzeitige Herunterziehen zum Zwecke der Nahrungsaufnahme ist natürlich gestattet, in diesem 

Fall muss auf die Einhaltung des Abstandsgebots natürlich besonders zu achten.  

 Beim Anlegen der Masken ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht berührt und damit unter 

Umständen kontaminiert wird. Ferner muss sie korrekt über dem Mund, der Nase und den 

Wangen platziert werden und an den Rändern möglichst eng anliegen. Auf diese Weise wird das 

Eindringen von Luft an den Seiten (und somit ggf. auch von Tröpfchen) minimiert.  

 Eine durchfeuchtete Maske sollte möglichst umgehend abgenommen und ausgetauscht werden.  

 Sowohl die Außen- als auch die Innenseite einer gebrauchten Maske sind unter Umständen 

erregerhaltig und sollten nicht berührt werden.  

 Nach dem Absetzen der Maske sollten die Hände gründlich gereinigt werden. Dies erfolgt 

entweder durch ein Waschen der Hände oder eine entsprechende Desinfektion. Die Lagerung der 



Maske selbst erfolgt in einem festen Behälter, z.B. einer Brotdose und möglichst an der Luft, so 

dass sie trocknen kann. Das Ablegen von Masken auf Tischen, Stühlen oder anderen Oberflächen 

ist zur Vermeidung einer evtl. auftretenden Kontamination unter allen Umständen zu vermeiden.  

 Die mehrfache Nutzung einer Maske im Laufe eines Tages ist prinzipiell möglich, Voraussetzung ist 

jedoch die oben erwähnte trockene Lagerung an der frischen Luft in einem festen Gefäß.  

 Nach abschließendem Gebrauch sollte eine Maske in einem Beutel oder verschließbaren Gefäß 

aufbewahrt und möglichst umgehend bei mindestens 60 Grad gewaschen werden. Eventuell 

vorhandene Herstelleranweisungen müssen dabei unbedingt beachtet werden.   

Um eine Weitergabe von SARS-CoV-2 im Rahmen des Schulbesuchs zu verhindern, sind darüber hinaus 
weitere Regeln zu beachten: 
 
1. Handhygiene 

Nach dem Betreten des Klassenraums, nach dem Toilettengang, dem Husten oder Niesen sowie 
vor dem Verzehr von Lebensmitteln müssen die Hände gründlich gereinigt werden. Dies geschieht 
in der Regel durch das Waschen mit Seife für die Dauer von 20 bis 30 Sekunden. Die 
Wassertemperatur ist dabei unerheblich, wichtiger sind vielmehr die Dauer und die systematische 
Verteilung der Seife auf allen Handpartien. Sollte ein Händewaschen nicht möglich sein, ist die 
sachgerechte Desinfektion das Mittel der Wahl. Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender 
Menge auf die trockenen Hände gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung etwa 30 Sekunden 
einmassiert werden. Auch hierbei ist auf die vollständige Benetzung der gesamten Hand zu achten.  
 

2. Hust- und Niesetikette 

Das Husten und Niesen in die Armbeuge gehört zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen, da 
dabei Tröpfchen mit der größten Intensität ausgestoßen werden. Daher sollte man beim Husten 
und Niesen den größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten und sich am besten 
wegdrehen.  
 

3. Weitere Hinweise 

 Das Berühren des Gesichts, insbesondere von Mund, Nase und Augen, sollte soweit wie 

möglich unterbleiben.  

 Auf keinen Fall sollte es zwischen Schülerinnen und Schülern zu Berührungen in Form von 

Umarmungen, „Abklatschen“ oder Händeschütteln kommen.  

 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken sollten nach Möglichkeit nicht mit der 

Hand, sondern dem Ellenbogen angefasst werden.  

Sollten bei einer Schülerin oder einem Schüler Symptome wie Fieber, trockener Husten, 
Atemprobleme, Hals- oder Gliederschmerzen sowie der Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns 
auftreten, muss sie oder er auf jeden Fall zu Hause bleiben. Eine Abklärung mit dem Hausarzt ist in 
einem solchen Fall unbedingt erforderlich und dient letztendlich dem Schutz der Mitschülerinnen und 
Mitschüler sowie des Lehrpersonals. Beim Auftreten der oben genannten Symptome im Verlauf des 
Schulvormittags muss die Schülerin oder der Schüler entweder abgeholt werden oder den Heimweg 
eigenständig antreten. Als Wartebereich stehen in einem solchen Fall der Raum 009 oder der Schulhof 
zur Verfügung.  
 
Es ist mir bewusst, dass die oben beschriebenen Maßnahmen umfangreich und zum Teil auch lästig in 
der Einhaltung sein dürften. Dennoch sind sie zur Bekämpfung bzw. Eindämmung von SARS-CoV-2 
unerlässlich. Eine Verbreitung der Krankheit an der Schule muss unter allen Umständen vermieden 



werden, auch um eine Verbreitung des Virus in weiteren Familien und unter deren Angehörigen zu 
verhindern. Ich bin mir sicher, dass unsere Schülerinnen und Schüler den Ernst der Lage erkennen und 
sich verantwortungsbewusst und rücksichtsvoll verhalten werden, um sich und andere nicht zu 
gefährden. Dennoch mache ich vorsorglich darauf aufmerksam, dass bei mehrfachem und unter 
Umständen auch vorsätzlichem Verstoß gegen die Regeln ein Ausschluss vom Unterricht auf Zeit oder 
Dauer erfolgen kann und wird.  
 
IV. Regelungen zu Notengebung und Versetzung 

Ein Thema, das viele Eltern und ihre Kinder bewegt, ist die Notengebung sowie die damit 
einhergehende Versetzung am Ende des Schuljahres. Diesbezüglich heißt es in einem Schreiben der 
Landesregierung vom 03. April 2020: „Die Zeugnisnoten für das Jahreszeugnis werden gemäß § 61 
Abs.6 ÜSchO aufgrund der Leistungen im ersten Schulhalbjahr und der (wenigen bis keinen) Leistungen 
im zweiten Schulhalbjahr festgelegt, wobei das zweite Schulhalbjahr abweichend von dieser 
Bestimmung nicht stärker zu berücksichtigen ist. Im Extremfall sind die Noten des Halbjahreszeugnisses 
die Noten des Jahreszeugnisses. Die nach der Verwaltungsvorschrift „Zahl der benoteten 
Klassenarbeiten“ vorgegebene Anzahl von Klassenarbeiten muss nicht erbracht werden. 
 
Falls ein Fach nur epochal im zweiten Halbjahr unterrichtet wurde und die Leistungsnachweise nicht 
ausreichen, um eine Zeugnisnote zu bilden, wird dieses Fach wie üblich nicht bewertet.“  
 
Versetzungsentscheidungen wiederum sollen aufgrund der erbrachten Noten gefällt werden, wobei 
im Falle einer Nichteinhaltung der entsprechenden Bedingungen eine „Versetzung in besonderen 
Fällen“ nach § 71 der Schulordnung vorgesehen ist. In einem solchen Fall steht den Schülerinnen und 
Schülern der Weg einer freiwilligen Wiederholung offen.  
 
V. Sonstige Informationen 

 Alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen sind nach derzeitigem Stand bis zum 31. August 

untersagt. Davon betroffen sind alle Theateraufführungen, das Sommerkonzert, das Schulfest, der 

Kennenlerntag und das Sportfest. Arbeitsgemeinschaften können bis mindestens zum Ende des 

Schuljahres nicht angeboten werden. Ferner muss der Sportunterricht entfallen.  

 Eine Öffnung des Kiosks ist bis zu den Sommerferien nicht zu erwarten. Bitte geben Sie Ihren 

Kindern ausreichend Verpflegung mit in die Schule.  

 Da die Pausen soweit möglich im Freien verbracht werden, sollten die Schülerinnen und Schüler je 

nach Wetterlage einen Schirm oder entsprechende Bekleidung mitführen 

 Dem Jahresbericht kommt bei der Dokumentation unseres lebendigen und vielfältigen Schullebens 

große Bedeutung zu. Auch im laufenden Schuljahr haben bereits zahlreiche Projekte, 

Aufführungen, Wettbewerbe usw. stattgefunden. Einen besonderen Stellenwert im Jahresbericht 

nehmen die Klassenfotos ein, die in diesem Jahr voraussichtlich nicht mehr aufgenommen werden 

können. Wir haben uns daher entschlossen, mit dem Erscheinen des Jahrbuchs zu warten, bis 

wieder „Normalität“ eingekehrt ist – Ihre Bestellungen behalten selbstverständlich Gültigkeit.  

Abschließend möchte ich Ihnen, liebe Eltern, und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, alles Gute für 
diese schwierigen Zeiten wünschen. Auch und gerade für die Familien sind damit große 
Herausforderungen verbunden. Ich verbinde meine Wünsche mit der Hoffnung, dass wir möglichst 
bald wieder zur „Normalität“ zurückkehren können.  
 

Es grüßt Sie und euch herzlich          


