
 

 

 

 

         Ganztagesangebot       Berufsvorbereitung 

                              

                                    Mittlere Reife 

 

Bergrheinfeld, den 17.04.2020 

 

Elternbrief 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

am kommenden Montag, 20. April, würde in normalen Zeiten der Schulbetrieb wieder wie gewohnt 

nach den Osterferien beginnen. Sie alle können sich vorstellen, dass in diesen Zeiten dies leider nicht 

möglich sein kann, 

Zuerst möchte ich mich ganz herzlich bei unseren Schülern und Schülerinnen, bei Ihnen liebe 

Erziehungsberechtigte und bei allen Lehrerinnen und Lehrern bedanken, für die Unterstützung in 

dieser für uns alle bisher einmaligen Situation. Es ist schön, wenn wir als Schulleitung erfahren, dass 

viele Eltern uns und ihre Kinder in dieser Zeit kräftig unterstützt haben und dafür Sorge getragen 

haben, dass eine „Notbeschulung“ stattfinden konnte. Leider wird diese Situation auch in den 

kommenden Wochen nur geringfügig erleichtert. 

 

Ab dem 27. April 2020 werden unsere Abschlussklassen ( 9a, 9m und 10m) in kleineren Gruppen  

wieder täglich von 8:00 Uhr bis 11:15 Uhr an der Schule unterrichtet. So können wir sicherstellen, 

dass Ihre Kinder in den relevanten Prüfungsfächern auch gut auf die bevorstehenden Prüfungen 

vorbereitet werden. Ob alle Prüfungen dann so ablaufen können wie wir es kennen, kann im Moment 

noch niemand mit Gewissheit sagen, da konkrete Umsetzungen aus dem Kultusministerium noch 

fehlen. Sobald diese aber vorliegen, werden Sie wieder sehr zeitnah informiert. 

 

Organisation der Beschulung für die Abschlussklassen 

 

a) Alle drei Klassen werden geteilt, sodass maximal 12 Schüler in einem Klassenzimmer sein 

müssen und genügend Abstand bleiben kann. 

b) Die Kernfächer Deutsch, Mathematik und Englisch werden täglich unterrichtet. 

c) Ein Pausenverkauf findet nicht statt. 

d) Die Pausen sollen im Klassenzimmer verbracht werden. 

e) Toilettengang ist nur einzeln möglich. 

f) In den Toiletten und im Klassenzimmer steht Desinfektionsmittel zur Verfügung.. 

g) Unsere Mensa bleibt vorerst geschlossen. 

h) In den Bussen sitzen maximal 20 Kinder, sodass auch hier genügend Sicherheitsabstand 

möglich ist. 



 

 

 

i) In den Bussen soll ein Mund- und Nasenschutz getragen werden. Dieser dient sowohl der 

eigenen Sicherheit als auch der Sicherheit von Mitschülern. 

 

 

Für alle anderen Schüler bzw. Klassen müssen wir bis Ende April warten. Dann wird die Politik über 

weitere Veränderungen   entscheiden. Wann es mit dem regulären Ganztagesbetrieb weiter geht ist im 

Moment auch noch völlig unklar. 

Wir als Schule werden aber in jedem Falle eine Notbetreuung organisieren für Schüler und 

Schülerinnen, deren Eltern in besonders relevanten Berufen tätig sind. 

 

Fall Sie eine solche Notbetreuung benötigen, melden Sie sich bitte am Montag, 20. April telefonisch 

an der Schule. 

 

Alle Eltern, deren Kinder im Moment noch nicht wieder in die Schule kommen können bitte ich auch  

weiterhin um tatkräftige Unterstützung bei den „Hausaufgaben“. Halten Sie bei Fragen und 

Problemen engen Kontakt zu den Lehrern und Lehrerinnen über die Dienstmail, die jeder Kollege bei 

uns an der Schule hat. 

Außerdem wäre es sicher wichtig, regelmäßig auf die Homepage zu schauen, dort erfahren sie 

aktuelle Veränderungen zuverlässig. 

Zum Schluss darf ich Ihnen und Ihren Angehörigen weiterhin starke Nerven, viel Flexibilität und vor 

allem Gesundheit wünschen. Geben Sie auf sich Acht! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Friedrich, Schulleiter 

 

 

 

 

 
 


