Kaiserslautern, den 18. Mai 2020
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte der Klassen 5 und 6
Nun kommen auch Ihre Töchter in die Schule zurück. Auch wenn diese Art Schulbetrieb für alle
fremd sein wird, freuen wir uns auf das Wiedersehen!
Die Klassen werden, um die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten zu können, geteilt. Die Mädchen
werden daher entweder ab dem 25. Mai oder ab dem 2. Juni (Dienstag nach Pfingsten) wieder in den
Präsenzunterricht zurückkehren.
Schülerinnen, die zur Risikogruppe gehören oder Haushaltsangehörige haben, die zur Risikogruppe
gehören, sollen und können weiterhin die Möglichkeit des Online-Lernens nutzen und müssen nicht
zum Präsenzunterricht erscheinen. Allerdings haben sie weiterhin die Pflicht, die Aufgaben zu Hause
zu erledigen. Sie haben bereits gemeldet, welche Kinder das betrifft.
Zum Vorgehen in der Schule möchten wir Ihnen folgende Hinweise an die Hand geben, die wir mit
dem Schulelternbeirat abgestimmt haben. Bitte besprechen Sie diese ausführlich mit Ihren Töchtern:
1. Gruppenzuteilungen:
Die Klassen werden im wöchentlichen Wechsel in die Schule kommen. Die Einteilungen
erhalten Sie zusammen mit dem Stundenplan über die Klassenleitung.
Wir bitten Sie und Ihre Töchter, diese Gruppeneinteilung zu akzeptieren. Aufgrund der
organisatorischen Rahmenbedingungen können wir keine Änderungen vornehmen.
Gruppe 1 beginnt am 25. Mai mit dem Präsenzunterricht, während Gruppe 2 noch per
Online-Unterricht versorgt wird.
Gruppe 2 beginnt am 2. Juni und Gruppe 1 hat Online-Unterricht.
2. Stundenplan
Wir beginnen am ersten Unterrichtstag um 8 Uhr mit einer Klassenleiterstunde, in der die
Schülerinnen über Verhaltensregeln und die neuen Gegebenheiten informiert werden. Die
Schülerinnen erhalten einen geänderten Stundenplan, der nun für die nächste Zeit Gültigkeit
hat.
Da manche Lehrer nicht im Präsenzunterricht unterrichten können, wird in einigen Fächern
weiter online gelernt werden. Der Stundenplan wird daher nicht die üblichen Zeiten
umfassen.
Die Notbetreuung wird weiterhin eingerichtet werden, sollten Sie keine andere
Betreuungslösung finden, kann Ihre Tochter hier bis 13.00 Uhr betreut werden. Allerdings
sind die Kapazitäten begrenzt, wir bitten darum, nur im Notfall darauf zurück zu greifen.
Sportunterricht und AGs sowie Bili-Zusatzunterricht und LRS-Kurse können nicht stattfinden.

3. Hygienemaßnahmen:
• Unser Hygieneplan entspricht vollständig den Vorgaben des Landes. In allen
Unterrichts- und Sanitärräumen sind Wasser, Seife und Papierhandtücher
vorhanden.
• Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass Ihre Tochter einen Nasen-Mund-Schutz trägt.
Dieser ist im ÖPNV Pflicht und auch in der Schule sowohl in den Pausen, beim
Raumwechsel, als auch wenn Ihre Tochter sich auf dem Flur bewegt.
Auf dem Platz im Klassenraum kann der Nasen-Mund-Schutz abgesetzt werden,
wenn es die Lehrkraft nicht anders wünscht.
Bitte geben Sie Ihrer Tochter zur Aufbewahrung der Maske während dieser Zeit eine
Dose oder eine kleine Plastiktüte mit, damit die Maske nicht ungeschützt auf dem
Tisch liegt.
• Die Schülerinnen kommen morgens (bitte möglichst erst kurz vor
Unterrichtsbeginn) durch das Tor, Schwester Mattäa und Herr Broschart geben
Hinweise zu dem Weg, der zu dem Bereich zu gehen ist, in dem die jeweilige Klasse
untergebracht ist. Die Schülerinnen gehen bitte direkt zu dem für die Klasse
vorgesehenen Raum (siehe Stunden- und Wegeplan).
• Am jeweils ersten Schultag (25. Mai und 2. Juni) werden die Klassenleitungen
frühzeitig vor oder im Saal sein, um mit darauf zu achten, dass in den Sälen nur die
ausgewiesenen Plätze eingenommen werden. Die Tische dürfen nicht verstellt
werden. Die Abstandsregelung von 1,5 m ist unbedingt einzuhalten, auch wenn sich
die Schülerinnen freuen, dass sie sich wiedersehen.
• Bitte wirken Sie auf Ihre Töchter ein, dass sie auf ihren Plätzen bleiben. Es kann leider
auch keine Gruppen- oder Partnerarbeit stattfinden.
• Die Schülerinnen sollen an das regelmäßige Händewaschen denken, vor allem nach
den Pausen. Seife und Papierhandtücher sind in den Sälen vorhanden.
• Die große Pause findet je nach Klasse ab 9.30 Uhr oder 10.20 Uhr statt, auch hier ist
die Abstandsregelung unbedingt einzuhalten!
Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden. Bitte nie in Gruppen dort
aufhalten. Die Schülerinnen sollen einzeln während des Unterrichts zur Toilette
gehen.
• Sollte eine Schülerin niesen oder ein Tisch durch Spucke verunreinigt werden, so ist
dieser von der Verursacherin selbst mit Seifenlösung und Papiertuch (beides im
Saal) zu säubern.
• Eine Reinigungskraft wird auch am Vormittag vor Ort sein und Türklinken und die
Toilettenräume nachreinigen, des Weiteren wird sie unterstützen, wenn es zu
größeren Verunreinigungen (z.B. Erbrechen) kommen sollte.
• Nach Unterrichtsende sollen die Schülerinnen das Schulgelände möglichst direkt
verlassen und nach Hause gehen.
• Es kann weder Mittagessen noch Pausenverkauf angeboten werden.
• Bitte schauen Sie mir Ihrer Tochter das Hygiene-Video auf unserer Homepage an:
http://www.st-franziskus.region-kl.de/wordpress/index.php/2020/05/05/videohinweise-zum-hygieneplan-an-schulen/
4. Schülerbeförderung:
Hier verweisen wir noch einmal auf die Pflicht, einen Nasen-Mund-Schutz zu tragen, weil
es in Bussen und Bahnen noch schwieriger ist, die Abstandsregeln einzuhalten.
Wir raten den Schülerinnen auch, sich an möglichen Ausstiegs- oder
Umsteigeknotenpunkten, wie z.B. dem Rathaus, nicht länger aufzuhalten.

Sollten Sie Ihre Tochter mit dem Auto bringen, so bitten wir dringend darum, sie nicht
direkt am Schultor ein- und aussteigen zu lassen, sondern in der näheren Umgebung, wie
z.B. dem Marienplatz.
5. Symptome Krankheit/ Krankheitsfall:
Sollte Ihre Tochter am Morgen über Unwohlsein klagen oder bereits
Krankheitssymptome aufweisen, muss sie zu Hause bleiben, wir können sie dann nicht
betreuen. Bitte melden Sie Ihre Tochter morgens im Sekretariat (Telefon oder Mail) ab,
wenn sie krank ist.
6. Noten und Versetzungen:
Insgesamt steht allen Beteiligten kaum Zeit zur Verfügung. Viele haben in der Phase der
Schulschließung sehr fleißig und auch sehr gut gearbeitet und sollen dies positiv in
Notenform oder in Form einer verbalen Rückmeldung honoriert bekommen. Es sind
keine weiteren Klassenarbeiten und Hausaufgabenüberprüfungen vorgesehen.
Folgende Regelungen gelten: Die Jahresnote wird aus allen Noten gebildet, die in diesem
Schuljahr (auch 1. Halbjahr) vorliegen. Die Schülerinnen der Klassenstufe 6 werden auf
Grundlage ihrer bisher erbrachten Noten oder nach §71 ÜSchO „Versetzung in
besonderen Fällen“ in die nächsthöhere Klassenstufe versetzt.
Zwischen der Klassenstufe fünf und sechs findet keine Versetzung statt, das heißt,
die Schülerinnen der 5. Klassen gehen automatisch weiter in die 6. Klasse.
7. Das Sekretariat ist zwar zu den gewohnten Zeiten besetzt, wir bitten aber dringend
darum, es nicht persönlich aufzusuchen, sondern telefonisch oder per Mail Kontakt
aufzunehmen. Elterngespräche können nur telefonisch stattfinden.
8. Beachten Sie bitte die Hinweise zu Schulbuchausleihe und Schülerbeförderung
(Fahrkarten) auf der Homepage.
9. Alle Veranstaltungen, Exkursionen, Aufführungen und auch das Schulfest und der
Schulbuchbasar sind bis zum Ende des Schuljahres abgesagt.
Bitte besprechen Sie diese Informationen mit Ihrer Tochter, sodass dieser außergewöhnliche
Wiederanfang gelingen kann.
Wir grüßen Sie sehr herzlich und wünschen allen für die kommende Zeit gutes Gelingen.

________________________________

_____________________________

Leiterin des Gymnasiums

Leiterin der Realschule

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte hier abtrennen und den Abschnitt am ersten Tag bei der Klassenleitung in der Schule abgeben!

Name der Schülerin ____________________________________________ Klasse __________
Ich/wir bestätige/n hiermit, dass ich/wir den Elternbrief vom 19.05.2020 erhalten und zur Kenntnis
genommen habe/n.
___________________________________
Ort / Datum

________________________________________
Sorgeberechtigte/r

