
 

17.04.2020 

Informationen zur stufenweisen Schulöffnung  

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

ich hoffe Sie und ihre Familien sind gesund und Sie konnten alle die Osterzeit trotz der 

Corona-bedingten Einschränkungen genießen.  

Wie Sie aus der Presse erfahren konnten, wird der Schulbetrieb nach den Osterferien 

stufenweise geöffnet. 

Ich habe mich bemüht die wichtigsten Informationen in diesem Brief zusammenzufassen 

und für die Friedrich-Schiller-Realschule plus und FOS zu ergänzen. 

Auf der Schulhomepage und im Anhang dieser E-Mail finden Sie einen weiteren Elternbrief 

der ADD, der allgemeingültig für alle Schulen in Rheinland-Pfalz ist. Bitte lesen Sie auch 

diesen Brief.  

 

Die stufenweise Schulöffnung nach den Osterferien soll folgendermaßen erfolgen 

(Sachstand 16. April 2020).  

- Stufe 1: Am 27.04.2020 beginnt die Prüfungsvorbereitung bzw. der Unterricht für die 

12. Klasse der FOS. 

- Stufe 2: Am 04.05.2020 beginnt der Unterricht für die 9., 10. (RS plus) und 11. (FOS) 

Klassen. 

Es steht demnach zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht fest, wann die 5., 6., 7. und 8. 

Klassen wieder in der Schule unterrichtet werden. 

 



Schülerinnen und Schüler, die an risikoerhöhenden Krankheiten leiden, wird 

empfohlen, zuhause zu bleiben. Gleiches gilt, wenn im Haushalt von Schülerinnen und 

Schülern Personen (Eltern, Geschwisterkinder) mit einem höheren Risiko für einen 

schweren Krankheitsverlauf leben. Falls dies bei Ihrem Kind der Fall ist, so teilen Sie uns 

dies bitte über die Klassenleitung schriftlich mit. 

Parallel zu der stufenweisen Schulöffnung werden die pädagogischen Angebote zum 

Lernen zuhause ab dem 20.04.2020 für alle Schülerinnen und Schüler fortgesetzt. 

Der Unterricht in der Schule in den 9., 10., 11. und 12 Klassen soll möglichst nach 

regulärem Stundenplan unter Berücksichtigung der geltenden Hygienemaßnahmen 

erfolgen. 

Bei Zugrundelegung des Abstandsgebotes von 1,5 Metern ergibt sich bei durchschnittlicher 

Raumgröße, dass Klassen und Lerngruppen in der Regel aufgeteilt werden müssen. Nach 

derzeitigem Stand sollen die Lerngruppen nicht größer als 15 Schülerinnen und Schüler 

sein. Der Unterricht findet für die betroffenen Schülerinnen und Schüler dann im 

wöchentlichen Wechsel zwischen Präsenzunterricht und pädagogischen Angeboten 

zum Lernen zuhause statt.  

In der kommenden Woche werden gemeinsam mit dem Schulträger und der ADD folgende 

Rahmenbedingungen organisiert: 

- Pausenregelungen  

- abgestimmtes Hygienekonzept mit umfänglichen Informationen zur persönlichen 

Hygiene, Raumhygiene, Hygiene im Sanitärbereich, zum Infektionsschutz in den 

Pausen 

- Schülerbeförderung (Bus) 

 

Ich freue mich Sie alle hoffentlich bald gesund wieder sehen zu dürfen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dieter Jäger 

(Schulleiter) 

 


