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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
ich wende mich heute an Sie und euch in einer Zeit, die die
meisten von uns so noch nicht erlebt haben. Das Coronavirus
zieht immer weitere Kreise und schränkt unser sonst sehr
freies Leben gewaltig ein.
Wir spüren dies in erster Linie daran, dass der Unterricht bis
zum 19.04.2020 komplett ausfallen wird und ihr, liebe
Schülerinnen und Schüler aber auch die Lehrerinnen und
Lehrer, von zu Hause arbeiten müsst.
Das ist eine Vorsichtsmaßnahme seitens der Politik, um
möglichst viele soziale Kontakte und somit die Gefahr einer
Ansteckung einzuschränken.
Ich möchte deshalb euch, liebe Schülerinnen und Schüler,
herzlich und nachdrücklich darum bitten, euch auch daran zu
halten. Bleibt möglichst zu Hause und trefft euch bis auf
Weiteres nicht mit Freunden/innen im Park, auf dem Schulhof
oder in der Stadt. Die Ansteckungsgefahr ist zu groß!
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In dieser besonderen Situation sind auch besondere
organisatorische Maßnahmen nötig, die ich im Folgenden
auflisten möchte:

Unterrichtsstoff
Herr Manner hat uns bereits in der vergangenen Woche
vorsorglich digitale Pinnwände für alle Klassen unserer Schule
erstellt. Grundlage dieser Klassenpinnwände sind kostenfreie
Accounts auf der Plattform www.padlet.com. Vielen Dank an
Herrn Manner!
Grundsätzlich läuft das System sehr gut und ist auch für
Schüler/innen und Kollegen/innen leicht zu bedienen. Ich
möchte aber darauf hinweisen, dass das System
zusammenbricht, wenn gleichzeitig zu viele Menschen darauf
zugreifen. Dieses Phänomen ist allerdings auch bei anderen
Plattformen festzustellen. Deshalb ist es ratsam, die
Internetseiten vielleicht zu „ungewöhnlichen“ Zeiten zu
besuchen und sich dann die Materialien herunterzuladen.
Ich werde die Lehrerinnen und Lehrer noch einmal bitten, im
Anhang an die Arbeitsaufträge konkret auch darüber zu
informieren, bis wann die Arbeitsaufträge zu erledigen sind und
über welchen Weg die Arbeiten zurück an die Lehrer/innen
kommen sollen. Das kann grundsätzlich die Dienstmail der
Kollegen/innen sein, das kann aber auch der analoge Weg
über den Briefkasten der Schule oder die Heftführung sein.
Alle Klassen erreichen ihre Pinnwand über den Link
"klassenname.interschule.de" - also z.B. b8c.interschule.de
oder 6b.interschule.de.

Schulgebäude und -gelände
Die Sekretariate beider Standorte bleiben zunächst besetzt.
Sie können das Sekretariat oder die Schulleitung also
grundsätzlich erreichen. Haben Sie bitte Verständnis dafür,
dass die Eingangstüren verschlossen sind und Sie sich über
eine Klingel bemerkbar machen müssen. Nach wie vor ist
Seite 2 von 4

Info 2019/20 Nr.3

unsere Homepage eine wesentliche Informationsplattform, die
Sie bitte regelmäßig nutzen sollten: www.rsplus-mk.de
Auch das Schulgelände ist bis
„Freizeitaktivitäten“
grundsätzlich
Verbandsgemeinde schreibt dazu:

auf Weiteres für
gesperrt.
Die

„Das Betreten des Schulgeländes ist für nicht autorisierte
Personen ab sofort nicht mehr gestattet. Das Land RheinlandPfalz hat seit dem 16.03.2020 bis zum 19.04.2020 sämtliche
Schulen und Kindergärten geschlossen. Das Ziel hiervon ist,
die notwendige Eindämmung der Verbreitung des CoronaVirus.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Die Schulabteilung der Verbandsgemeinde Weißenthurm“

Auffanggruppe
Wir bieten nach wie vor eine Auffanggruppe für Kinder an.
Vorrangig sollte aber die Kinderbetreuung zuhause
sichergestellt werden, um wiederum möglichst wenige
Sozialkontakte zu haben.
Die Auffanggruppe ist am Standort Mülheim-Kärlich von 8:00 –
13:00 Uhr. Eine telefonische Anmeldung unter 02630/9402-0
ist Voraussetzung.

Wie geht es weiter?
Wenn sich alle Menschen an die Aufforderungen der Politik
und vor allem unserer Bundeskanzlerin halten, hoffen wir, dass
wir nach den Osterferien wieder halbwegs in unseren Alltag
zurückkehren können.
Für die Zeit bis zu den Sommerferien haben wir, in
Rücksprache mit den Schulelternsprechern Frau Hentges und
Herrn Lademann, alle außerplanmäßigen Veranstaltungen die
über den „normalen“ Schulbetrieb hinausgehen, abgesagt.
Das betrifft die Projektwoche nebst Sommerfest aber auch
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größere Sportveranstaltungen und Unterrichtsgänge. Wir
wollen damit einerseits nach wie vor die Ansammlung größerer
Menschengruppen vermeiden und auf der anderen Seite die
ausgefallenen Unterrichtszeiten und Lerninhalte aufarbeiten
und kompensieren.
Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam diese besondere
Situation durchstehen werden und wir freuen uns darauf, nach
den Osterferien alle wieder in der Schule zu sehen. Bleibt alle
gesund!

Gerhard Müller
(Schulleiter)

Stefan Schütz

Marita Naumann

(Konrektor)

(Konrektorin)

Martin Monjour

Jennifer Weber

(Päd. Koordinator)

(Did. Koordinatorin)
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