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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
Liebe Schülerinnen und Schüler,
ich hatte mir gewünscht, dass ich nach den Osterferien alle Schülerinnen und
Schüler wieder persönlich in der Schule hätte begrüßen können.
Das ist leider anders gekommen und für die meisten Klassen geht das digitale
Lernen von zu Hause aus weiter. In diesem Zusammenhang möchte ich auf einige
wichtige Punkte hinweisen, die grundsätzlich auch schon über die Medien
angedeutet wurden, für unsere Schule aber zu konkretisieren waren:
1. Digitale Lernplattform „Microsoft Teams“
Mittlerweile haben wir von unseren digitalen „Pinnwänden“ zur Plattform
„Microsoft Teams“ gewechselt. Dieses Programm bietet, neben dem
Hochladen von Arbeitsaufträgen, auch eine Kommunikationsmöglichkeit.
Grundsätzlich sollten alle Schülerinnen und Schüler bereits ein Passwort für
den Zugang erhalten haben. Wenn es hier noch Schwierigkeiten geben
sollte, setzen Sie sich/setzt ihr euch bitte direkt mit den Klassenleitern/innen
in Verbindung.
2. Schulöffnung für die Klassen 9 und 10 ab dem 04.05.2020
Ab dem 04.05.2020 werden alle Klassen 9 und 10 wieder die Schule
besuchen dürfen. Dabei ist es wichtig, dass sich alle Personen an unseren
individuell angepassten „Hygieneplan-Corona im Schulzentrum MülheimKärlich“ halten. Dieser Plan ist auf der Grundlage einer Vorgabe des
Ministeriums („Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“
entstanden und ist auf der Homepage zu finden. Alle Schüler/innen müssen
diesen Plan lesen!
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Die Eltern bitte ich dringend, den Hygieneplan zur Kenntnis zu nehmen und
mit ihren Kindern zu besprechen. Es geht um unserer aller Gesundheit! In
diesem Zusammenhang darf ich auf den folgenden Auszug des Schreibens
vom Ministerium für Bildung vom 23.04.2020 hinweisen:
„Bei Schülerinnen und Schülern, die sich nicht an die geltenden Hygiene- und
Abstandsregelungen halten, liegt ein Verstoß gegen die Ordnung in der
Schule i. S. v. § 95 ÜSchO vor. Als erzieherische Einwirkung gem. § 96 Abs.
1 ÜSchO sollte zunächst eine Ermahnung ausgesprochen werden. Wird
dieser Ermahnung nicht Folge geleistet, kann eine Untersagung der
Teilnahme am Unterricht oder ein Ausschluss von der Schule auf Zeit
erfolgen. Gem. § 98 Abs. 4 und § 99 Abs. 8 ÜSchO können diese
Maßnahmen auch vorläufig durch die Schulleiterin oder den Schulleiter
ausgesprochen werden.“
Zu den wesentlichen Punkten des Hygieneplans gehört, dass alle
Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg in öffentlichen Verkehrsmitteln
und in den Pausen einen Mund-/Nasenschutz tragen, den man sich selbst
besorgen muss. Außerdem ist es wichtig, dass man Abstand zueinander hält.
Deshalb dürfen die Gruppen in den Räumen grundsätzlich nicht größer als
15 Personen sein. Das bedeutet für die Berufsreifeklassen 9, dass alle
Gruppen im Klassenverband jede Woche zum Unterricht kommen können.
Die Klassen S9 und 10 werden allerdings aufgeteilt in zwei gleichgroße
Gruppen und im wöchentlichen Wechsel unterrichtet. Die Aufteilung wurde
seitens der Schulleitung vorgenommen und ist verbindlich. So wird die erste
Gruppe I nächste Woche (ungerade Woche) starten, während die zweite
Gruppe zu Hause arbeitet. In der übernächsten Woche (gerade Woche) ist
es dann umgekehrt, Gruppe II ist in der Schule und Gruppe I arbeitet zu
Hause. Die Einteilung der Gruppen werden die Klassenlehrer/innen bekannt
geben.
Den Stundenplan für den Unterricht der Klassen 9 und 10 finden Sie/findet
ihr, wie gewohnt, in der App zu „Web Untis“
Die Busse werden nach dem üblichen Plan fahren.
Achtung: Ein Pausenverkauf/Kiosk darf nicht angeboten werden.
Das Schulgebäude wird während der Unterrichtzeiten von außen
geschlossen sein. Besucher/Eltern sollten bitte nur in dringenden Fällen
zunächst telefonisch einen Termin vereinbaren und sich dann an der Klingel
am Haupteingang melden. Ich bitte um Ihr Verständnis!
3. Für alle anderen Klassenstufen (5 – 8) gilt weiterhin „Lernen zu Hause“!
-

Die Schüler/innen lernen von zu Hause via „Microsoft Teams“.
Die Schulsozialarbeit und die Jobfüxe stehen zur Beratung zur
Verfügung. Machen Sie bitte telefonisch einen Termin aus.
Wir bieten nach wie vor eine Notgruppe von 8:15 – 13:25 Uhr im
Schulzentrum in Mülheim-Kärlich an. Wenn Sie Bedarf haben, melden
Sie Ihr Kind bitte telefonisch einen Tag vorher im Sekretariat unter
02630/94020 an.
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4. Zusammenfassung der Schulrechtlichen Bestimmungen durch das
Bildungsministerium vom 03.04.2020:
Entsprechend der besonderen Situation hat auch das Ministerium in Mainz
einige schulrechtlichen Fragen neu formuliert. Sie finden sowohl das
komplette Schreiben des Ministeriums für Bildung, als auch eine
Zusammenfassung auf unserer Homepage. Wesentlich ist, dass man
zwischen der Gruppe A (betrifft nur die Klassen B9, die ab dem 04.05.2020
durchgehend unterrichtet werden) und der Gruppe B (alle anderen
Jahrgänge) unterscheidet.

Mit freundlichen Grüßen

Gerhard Müller
(Schulleiter)
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