
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Elterninformation Jahrgangsstufen 5 und 6  
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
das Warten für Ihre Kinder und die Lehrerinnen und Lehrer der Orientierungsstufe hat bald 
ein Ende … Bereits letzte Woche haben wir in einem Infoschreiben für die Jahrgangsstufen 
5-9 auf die zweite Stufe der Schulöffnung hingewiesen. Ab dem 25.05. sollen nun auch die 
Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen jeweils hälftig im Klassenverband sowie im 
wöchentlichen Wechsel in die Schule kommen. Dazu einige Informationen: 
 
Aufgrund der klaren Priorität des Gesundheitsschutzes und den damit verbundenen 
organisatorischen Vorgaben – z.B. dem Einhalten des Abstandsgebotes (1,5m) auf dem 
Schulgelände sowie insbesondere auch in den Fachräumen (d.h. maximal 15 Schülerinnen 
und Schüler pro Raum), den hygienischen Rahmenbedingungen, der Wegeführung im 
Gebäude, der Flächenzuweisung im Pausenhof –  können wir immer nur die Hälfte einer 
Klasse im Schulhaus unterrichten. Hier werden wir die Klassen alphabetisch unterteilen. Die 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer werden Sie zeitnah über die Einteilung informieren. 
Wöchentlich werden wir dann zwischen Präsenzphase und Online-Unterricht abwechseln. 
 
Sowohl am 25.05.20 als auch am 02.06.2020 werden wir in den Lerngruppen am 
Montagmorgen mit zwei Klassenleiterstunden beginnen. Es ist uns sehr wichtig, die Kinder 
erst einmal aus der aktuellen Situation „abzuholen“ und persönlich vor Ort mit ihnen ins 
Gespräch zu kommen. Natürlich werden aber auch alle organisatorischen sowie 
hygienischen Rahmenbedingungen thematisiert werden. Auf unserer Homepage finden Sie 
dazu alle grundlegenden Informationen, wie z.B. den „Hygieneplan Corona für die Schulen in 
Rheinland-Pfalz“, unsere „Checkliste Hygiene am HHG“ sowie ein Video des Pädagogischen 
Landesinstituts zur persönlichen Hygiene. Vor dem Schulstart werden Sie die 
Klassenlehrerinnen und -lehrer noch über die alphabetische Einteilung, die Raumzuteilung 
und Wegeführung sowie über den Stundenplan informieren. Da wir Flächen im Blick auf 
Schülerzahl, Schülergruppen und organisatorischen Bedarf anpassen müssen, werden Ihre 
Kinder zunächst nicht in ihrem Klassenraum unterrichtet werden. Beachten Sie, dass dann 
auch keine Lagerung von Materialien in den Schließfächern möglich ist. Die Stundentafel 
wird – mit Ausnahme des Sportunterrichts, der momentan nicht erteilt werden darf – gleich 
sein. Stundenplanänderungen sind jedoch möglich. Statt Sport werden die Kinder 
Zusatzstunden in anderen Fächern zur Förderung erhalten.  
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In den Pausen sowie auf den Fluren ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
verpflichtend. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind montags schon mit einem eigenen 
Mund-Nasen-Schutz das Schulgebäude betritt und ein Behältnis mitbringt, in dem der 
Mundschutz während des Unterrichts im Klassenraum aufbewahrt werden kann. Sobald der 
Unterrichtsraum verlassen wird, muss der Mund-Nasen-Schutz wieder getragen werden, 
auch in den Pausen. In der Klassenleiterstunde werden wir an alle Schülerinnen und Schüler 
noch die vom Land zur Verfügung gestellten Mund-Nasen-Bedeckungen austeilen. 
 
Da der Schulkiosk nicht geöffnet hat, der Wasserspender aus hygienischen Gründen außer 
Betrieb ist sowie ein regulärer Mensabetrieb derzeit nicht stattfinden kann, möchten wir Sie 
bitten, Ihrem Kind ausreichend Trinken und Essen mitzugeben. Den Kindern wird es 
ermöglicht werden, während der Stillarbeitsphasen im Klassenraum ihr mitgebrachtes Essen 
zu verzehren. Sofern Sie bei Nachmittagsunterricht Interesse an einem Lunchpaket haben, 
kann dies vom Caterer bei einer ausreichenden Anzahl an Bestellungen zur Verfügung 
gestellt werden. Bitte melden Sie sich hier bei Interesse bei uns. 
 
Der reguläre Betrieb in der Ganztagsschule bleibt weiterhin eingestellt. Sollten Sie Ihre 
Kinder nachmittags zu Hause nicht betreuen können und auch keine andere 
Betreuungsmöglichkeit finden, melden Sie sich bitte bei uns. Beachten Sie vorab unsere 
Informationen zur Notbetreuung auf der Homepage (www.helmholtz-zweibruecken.de).   
 
Im „Hygieneplan Corona für die Schulen in RLP“, den Sie auf unserer Homepage finden, 
heißt es unter Punkt 6 zu „Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-
19-Krankheitsverlauf“: 
„Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19-
Krankheitsverlauf höher […]. Dazu zählen insbesondere Menschen mit vorbestehenden 
Grunderkrankungen wie 
• Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und      
   Bluthochdruck) 
• chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD) 
• chronischen Lebererkrankungen 
• Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 
• Krebserkrankungen 
• ein geschwächtes Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer    
Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die 
die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. Cortison). 
 
[…] Schülerinnen und Schülern, die unter einer oder mehreren Vorerkrankungen leiden, 
wird empfohlen zuhause zu bleiben. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern, 
Geschwisterkinder) mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben.“ 
 
Bitte informieren Sie uns bis spätestens 18.05.2020 telefonisch (06332-92540) oder per 
Mail (helmholtz-gymnasium@web.de), wenn Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht 
teilnehmen kann. Die Entscheidung liegt in Ihrer Verantwortung, gerne können Sie uns aber 
auch diesbezüglich ansprechen. Sollte die Bestimmung auf Ihr Kind zutreffen, wird es 
selbstverständlich weiterhin im digitalen Unterricht beschult.  
 



Sollten Sie Fragen zur Umsetzung, den organisatorischen sowie hygienischen 
Rahmenbedingungen haben, melden Sie sich bitte per Telefon (06332-92540) oder per Mail 
über die Schuladresse (s.o.). Gerne stehen wir Ihnen jederzeit für Ihre Fragen zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns auf den „Neustart“ und insbesondere auf Ihre Kinder! Ihnen wünschen wir 
weiterhin alles Gute, bleiben Sie gesund. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Kerstin Kiehm 
Schulleiterin 


