
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Elterninformation Jahrgangsstufen 7, 8 und 9  
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
bereits vor drei Wochen haben wir in einem Infoschreiben für die Jahrgangsstufen 5 bis 9 
auf die dritte Stufe der Schulöffnung hingewiesen. Ab dem 08.06.2020 sollen nun auch die 
Schülerinnen und Schüler der 7. bis 9. Klassen jeweils hälftig im Klassenverband im Wechsel 
in die Schule kommen. Dazu einige Informationen: 
 
Aufgrund der klaren Priorität des Gesundheitsschutzes und den damit verbundenen 
organisatorischen Vorgaben – z.B. Einhalten des Abstandsgebotes (1,5m) auf dem 
Schulgelände sowie insbesondere in den Räumen, d.h. maximal 15 Schülerinnen und Schüler 
pro Raum, hygienische Rahmenbedingungen, Wegeführung im Gebäude, Flächenzuweisung 
im Pausenhof – können wir immer nur die Hälfte einer Klasse im Schulhaus unterrichten. 
Hier werden wir die Klassen alphabetisch – nach dem Anfangsbuchstaben des Nachnamens 
– unterteilen. Die beiden Gruppen werden sich dann in einem festen Rhythmus zwischen 
Präsenzphase und Online-Unterricht abwechseln. Im Blick auf die anstehenden Feiertage im 
Juni werden wir uns um eine gleichmäßige Verteilung des Präsenzunterrichts bemühen. Die 
Klassenlehrer werden Sie diesbezüglich zeitnah informieren.   
 
Am jeweils ersten Tag des Präsenzunterrichts werden wir 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. 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.  
 
Da wir Flächen im Blick auf Schülerzahl und organisatorischen Bedarf anpassen müssen, 
kann es sein, dass Ihre Kinder nicht in ihrem Klassenraum unterrichtet werden. Beachten 
Sie, dass dann auch keine Lagerung von Materialien in den Schließfächern möglich ist.  
 
Bitte nehmen Sie darüber hinaus zur Kenntnis, dass momentan kein Sportunterricht 
stattfinden wird. Auch der Betrieb der Ganztagsschule sowie die Durchführung von 
Arbeitsgemeinschaften müssen weiterhin eingestellt bleiben. Sollten Sie stattdessen die 
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Notbetreuung benötigen, melden Sie sich bitte bei uns und beachten Sie vorab die 
Informationen auf unserer Homepage.  
 
In den Pausen sowie auf den Fluren ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
verpflichtend. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind am ersten Präsenztag bereits mit einem 
eigenen Mundschutz das Schulgebäude betritt und ein Behältnis mitbringt, in dem der 
Mundschutz während des Unterrichts aufbewahrt werden kann. Sobald der 
Unterrichtsraum verlassen wird, muss der Mundschutz 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 Wasserspender momentan außer Betrieb sowie der Schulkiosk und die Mensa aus 
hygienischen Gründen nicht geöffnet sind, möchten wir Sie bitten, Ihrem Kind etwas zum 
Essen und Trinken mitzugeben. Den Kindern wird es ermöglicht werden, während der 
Stillarbeitsphasen im Klassenraum ihr mitgebrachtes Trinken und Essen zu verzehren. 
 
Im „Hygieneplan-Corona für die Schulen in RLP – 3. überarbeitete Fassung vom 20.05.20“, 
den Sie auf unserer Homepage finden, heißt es unter Punkt 7 zu „Personen mit einem 
höheren Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf“: 
 
„[…] b) Schülerinnen und Schüler   
Schülerinnen und Schüler mit Grunderkrankungen haben das Recht auf einen Schulbesuch, 
gehören aber gleichzeitig zu einer besonders schützenswerten Personengruppe. Aktuell 
weist die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) darauf hin, dass die 
für Erwachsenen bekannten Risikofaktoren nicht einfach auf Kinder übertragbar sind und 
man davon ausgehen kann, dass Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen, die 
gut kompensiert bzw. gut behandelt sind, auch kein höheres Risiko für eine schwerere 
COVID-19-Erkrankung zu fürchten haben, als sie dem allgemeinen Lebensrisiko entsprechen.   
Die grundsätzliche Bemessung des individuellen Risikos kann aufgrund der Vielfalt der 
denkbaren Krankheitsbilder mit unterschiedlichen Ausprägungen immer nur eine 
Entscheidung des verantwortlichen Arztes oder der verantwortlichen Ärztin bleiben. Ob auf 
dieser Basis ein Schulbesuch derzeit vertretbar ist, sollten die Eltern gemeinsam mit der 
Ärztin oder dem Arzt entscheiden. Ein ärztliches Attest, das die gesundheitliche 
Unbedenklichkeit des Schulbesuchs bescheinigt, ist nicht erforderlich und kann daher von 
Schulen auch nicht eingefordert werden.   
Dessen ungeachtet können Schülerinnen und Schüler mit einer oder mehreren 
risikoerhöhenden Erkrankungen jederzeit zuhause bleiben. Gleiches gilt, wenn im Haushalt 
Personen (Eltern, Geschwisterkinder) mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-
19- Krankheitsverlauf leben. […]“  
 
Bitte informieren Sie uns zeitnah darüber, ob dies auf Ihr Kind zutrifft. 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. Bitte informieren Sie uns bis spätestens 02.06.20 per Mail (helmholtz-
gymnasium@web.de), wenn ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen kann. 
 



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 auf Ihre Kinder! Ihnen wünschen wir weiterhin alles 
Gute, bleiben Sie gesund. 
 
Herzliche Grüße 
Kerstin Kiehm 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


