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Lahnstein, 30. Oktober 2020
Liebe Eltern,
leider ist es nun soweit: auch der Rhein-Lahn-Kreis hat die Warnstufe „Rot“ erreicht.
Für unseren Schulalltag gibt es zunächst zum Glück nur wenige Einschränkungen:
Wir befinden uns nach wie vor in Szenario 1, den „Eingeschränkten Regelbetrieb ohne
Abstandsgebot“, d.h.:
 Der Unterricht findet nach wie vor nach der regulären Stundentafel wie im
entsprechenden schulischen Konzept beschrieben unter Berücksichtigung des CoronaHygieneplans in der aktuellen Fassung sowie dem entsprechenden Lüftungskonzept statt.
 Der Schwimmunterricht für das 3. Schuljahr kann aufgrund der Schließung des Hallenbads
ab dem 02. bis vorerst zum 30.November nicht erteilt werden. Für die Zeit der Schließung
wird stattdessen Sportunterricht erteilt.
 Um weitere Kontakte zu vermeiden, wird im Falle eines erforderlichen
Vertretungsunterricht versucht, diesen durch die in der Klasse tätigen Fachlehrkräfte zu
erteilen.
 Die Schülerinnen und Schüler dürfen ab 7.45 Uhr die Schule betreten. Bitte versuchen Sie,
Ihre Kinder zeitlich so auf den Schulweg zu schicken, dass es nicht zu Ansammlungen vor
dem Schulgebäude kommt. Vor dem Schulgebäude gilt die Abstandsregelung, d.h. die
Kinder müssen sich auf den entsprechenden Markierungen aufstellen.
Um sich für den Fall einer Schulschließung und dem damit verbundenen Fernunterricht
vorzubereiten, haben wir als Schule begonnen, die Lernplattform „moodle“ einzurichten, die
gemeinsam mit dem Webkonferenzsystem BigBluebutton (dies ersetzt das bisherige
Webkonferenzsystem WebEx) seitens des Landes den Schulen bereitgestellt wurde. Mit
Inkrafttreten des geänderten Schulgesetzes zum 01.08.2020 sind digitale Lehr- und Lernsysteme
sowie Netzwerke regulärer Bestandteil der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit. Für Sie als Eltern
bedeutet dies, dass Sie verpflichtet sind, Ihre Kinder mit dem umseitigen Freischaltcode und mit
Hilfe der Anleitung bis zum 13.11.2020 zu der Lernplattform „moodle“ anzumelden. Dies ist
unbedingt erforderlich, damit Ihr Kind im Bedarfsfall am Fernunterricht teilnehmen kann. D.h.
zunächst es geht hier nur um die Anmeldung, noch nicht um die Nutzung von „moodle“!
Sollten Sie diesbezüglich Fragen oder Schwierigkeiten haben, können Sie sich an Herrn
Weyerhäuser, meine Person oder den Schulelternbeirat (seb.schillerschule@web.de) wenden.
Unsere Kontaktdaten finden Sie auf dem umseitigen Schreiben. Wir unterstützen Sie gerne!
Abschließend möchte ich noch einmal ausdrücklich betonen: wir alle sind froh um jeden Tag, den
die Kinder in die Schule kommen können. Von daher meine eindringliche Bitte:
Wenn Sie dazu beitragen wollen, eine Schulschließung zu verhindern, verzichten Sie bitte in
diesem Jahr an Halloween gemeinsam mit Ihren Kindern von Tür zu Tür zu ziehen und beschränken
Ihre privaten Kontakte gemäß der Vorgaben des Landes. Ganz wichtig für uns als Schule:
informieren Sie uns umgehend, wenn Sie oder Ihr Kind Kontakt zu einer mit dem Coronavirusinfizierten Person hatten und handeln Sie verantwortungsbewusst beim Auftreten von
Symptomen.
Nur so können wir erreichen, den Schulbetrieb im Präsenzunterricht so lange wie möglich aufrecht
zu erhalten. Drücken wir uns alle die Daumen, dass wir das schaffen!
Bleiben Sie bitte alle gesund!
Herzlichst Ihre

