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Betzdorf, den 17.05.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

nun liegen bereits zwei Wochen der teilweisen Schulöffnung hinter uns. Die Stimmung war anfangs eher gedrückt, was sicherlich der besonderen Situation geschuldet war. In Summe sind wir
sehr zufrieden, wie diszipliniert sich die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 10, 11 und
12 verhalten haben. Insgesamt war man in Schüler- und Lehrerschaft sehr froh, wieder ein Stück
Normalität zu erhalten. Aus diesem Grunde freuen wir uns sehr, dass es bald für die anderen
Jahrgänge auch wieder losgeht; am 25.05.2020 kommen unsere 5. und 6. Jahrgangsstufen, am
08.06.2020 die Klassen 7 – 9.

Liebe Eltern, uns ist die Hygiene- und Abstandsregel sehr wichtig! Bitte sprechen Sie mit Ihren
Kindern darüber und weisen besonders darauf hin, dass das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes
(MNS) in den Bussen, auf dem Pausenhof und im Schulgebäude wie auch das regelmäßige Händewaschen verpflichtend sind; in den Eingangsbereichen befinden sich zusätzlich noch Desinfektionsspender. Bitte geben Sie Ihrem Kind unbedingt einen MNS mit in die Schule. Nur wenn wir
uns alle an diese Regeln halten, können wir die Zahl der Neuinfektionen senken und somit etwas
schneller zur „Normalität“ gelangen; dabei schützen wir auch noch die Menschen, die uns besonders lieb und wichtig sind.

Auf diesem Wege ein paar Hinweise, die sicher auf Ihr Interesse stoßen:

Klassenarbeiten
Wir haben uns dazu entschlossen, in den Jahrgängen 5 – 9 keine weiteren Klassenarbeiten zu
schreiben. Wir denken, dass es wichtiger ist, anzukommen und Fragen zu den im Homeoffice
bearbeiteten Arbeitsaufträgen zu stellen, um am Ende dieses Schuljahres annähernd auf einem
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gleichen Stand zu stehen. In der Klasse 10 werden noch Klassenarbeiten geschrieben, da diese
Jahrgangsstufe deutlich eher mit dem Unterricht wieder begonnen hat, zum anderen geht es hier
um den erweiterten Sekundarabschluss I. Auch die MSS ist von dieser Regelung ausgenommen.
Versetzung
Unabhängig vom Erreichen der bekannten Versetzungsbedingungen wird jeder Schüler der Jahrgangsstufen 6 bis 10 aufgrund der besonderen Bedingungen in der Zeit der Schulschließung in
die nächsthöhere Klassenstufe versetzt (von Klasse 5 in 6 ist schon immer keine Versetzung vorgesehen). Sollte ein Schüler nach normalen Umständen nicht versetzt werden können, so findet
§ 71 der Schulordnung (Versetzung in besonderen Fällen) seine Anwendung. Wenn aus Ihrer
Sicht ein erfolgreiches Mitarbeiten Ihres Kindes in der nächsthöheren Jahrgangsstufe nicht gewährleistet scheint, so setzen Sie sich bitte zeitnah mit Ihrer Klassenleitung in Verbindung, um
diese Jahrgangsstufe ggf. freiwillig zu wiederholen.
Ich weise in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ein freiwilliger Rücktritt in die nächstniedrigere Klassenstufe bis zum letzten Schultag vor den Osterferien 2021 möglich ist. Auch bitte ich zu
bedenken, dass sich unsere Lehrkräfte sehr wohl der besonderen Situation bewusst sind und Ihre
Kinder im kommenden Schuljahr dort abholen werden, wo sie sich befinden.

Für Eltern der Klassen 9 und 10:
Sollte Ihr Kind nach § 71 versetzt werden, so kann es den Schulabschluss (Berufsreife oder erweiterter Sekundarabschluss I) erst mit der Versetzung im Folgejahr erreichen. In diesen Fällen besteht unbedingt Beratungsbedarf mit der Klassenleitung.

Unterrichtsorganisation
Die Hygiene- und Abstandsregeln schreiben vor, dass maximal 15 Schülerinnen und Schüler in
einem Raum unterrichtet werden dürfen. Aus diesem Grund teilen wir die Klassen in A- und BGruppen ein und unterrichten diese wochenweise; die nicht-Präsenzgruppe bearbeitet weiter Arbeitsaufträge zuhause. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Gruppeneinteilung nicht verändert werden kann, denn teilweise findet auch Unterricht klassenübergreifend statt. Die Klassenleiterinnen und –leiter sind natürlich an der Gruppeneinteilung beteiligt. Die Bekanntgabe der
Gruppen sowie des Stundenplanes erfolgt rechtzeitig über die bekannten Medien.
Bitte beachten Sie, dass sowohl der 25.05. als auch der 08.06.2020 jeweils in einer B-Woche
liegen –siehe A-B-Wochenkalender (DSB, …). D.h. es starten jeweils die B-Gruppen!
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Sollte Ihr Kind oder ein Angehöriger in Ihrem Haushalt zu einer Risikogruppe gehören, so können
Sie es schriftlich für die Zeit bis zu den Sommerferien bei der Klassenleitung für den Präsenzunterricht beurlauben lassen. In diesem Falle nimmt Ihr Kind komplett weiter am Homeoffice teil.
Da auch zahlreiche Lehrkräfte wegen der Zugehörigkeit zu einer solchen Risikogruppen nicht im
Präsenzunterricht eingesetzt werden können, findet der Unterricht in den Klassenstufen 5 – 9 nur
an vier Tagen statt, da auch Vertretungsverträge momentan nicht abgeschlossen werden dürfen.
Sollte es hierbei zu Betreuungsproblemen kommen, kann Ihr Kind selbstverständlich nach Voranmeldung an der Notgruppe teilnehmen.
Die Cafeteria hat unter Beachtung der Hygienevorschriften in der großen Pause geöffnet – der
Verkauf findet jedoch nur über das Außenfenster zum Schulhof hin statt.
Bedingt durch einsetzende- und endende Elternzeiten sowie Krankheiten waren wir leider gezwungen, größere Verteilungsänderungen vorzunehmen. Das ist – besonders in der momentanen
Situation – nicht schön, aber leider unvermeidlich. Wir bitten hierfür um Verständnis.
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
wir hoffen, an alles gedacht zu haben. Sollte es aus Eurer/ Ihrer Sicht zu Problemen kommen, so
scheut Euch/ scheuen Sie sich bitte nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen. Bitte habt/haben Sie
Verständnis dafür, dass manches etwas restriktiv wirkt, aber eine Schulorganisation ist unter diesen Bedingungen wirklich nicht so einfach…

Ich wünsche uns allen einen erfolgreichen Schuljahresabschluss. Lassen Sie uns gemeinsam
positiv nach vorne schauen – vor allem bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
H. Schnare
Schulleiter
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