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Lahnstein, 14. Dezember 2020
Liebe Eltern,
wie gestern die Bundeskanzlerin bereits in der Pressekonferenz verkündet hat, macht es das aktuelle
Infektionsgeschehen notwendig, die gesellschaftlichen Kontakte noch weiter zu reduzieren. Daher sind
nun auch die Schulen und Kitas betroffen.
Die Gesamtstrategie für alle Schulen in den kommenden Wochen ist wie folgt:
Maßnahmen bis zu den Weihnachtsferien:
1. Von Mittwoch, 16.12.2020, bis Freitag, 18.12.2020, wird die Präsenzpflicht für Schülerinnen
und Schüler an allen Schulen aufgehoben. Schülerinnen und Schüler, die zuhause bleiben
können, sollen zuhause bleiben. Sie als Eltern teilen uns als Schule mit, wenn Sie von dieser
Möglichkeit Gebrauch machen wollen. Schülerinnen und Schülern, die zuhause bleiben,
entsteht kein Nachteil.
2. Das Ganztagsschul-Angebot findet weiterhin entsprechend der Kohorten-Regelung in den fest
zugewiesenen Gruppen statt. Aufgrund der Aufhebung der Präsenzpflicht und der damit
verbundenen geringen Anzahl der Essen kann ab Mittwoch jedoch kein warmes Mittagessen
angeboten werden. Sollte Ihr Kind an diesen Tagen an der Ganztagsschule teilnehmen, geben
Sie ihm bitte genügend Essen und Getränke mit.
3. Ein pädagogisches Angebot zur häuslichen Arbeit (Fernunterricht) findet in den drei Tagen
vor den Weihnachtsferien nicht statt.
4. Schülerinnen und Schüler müssen nun auch ab Klassenstufe 1 ab sofort eine Mund-NasenBedeckung innerhalb der Schule und im Unterricht tragen.
Maßnahmen nach den Weihnachtsferien:
1. Vom 04.01.2021 bis zum 15.01.2021 findet ausschließlich Fernunterricht (Homeschooling)
statt. Dazu werden die vom Land Rheinland-Pfalz den Schulen bereitgestellte Lernplattform
Moodle sowie das Webkonferenzsystem BigBlueButton genutzt. Hier möchte ich auf das
Konzept der Schillerschule zum Homeschooling (s. Homepage) verweisen.
 WICHTIGER HINWEIS: Um am Fernunterricht teilnehmen zu können, müssen alle
Schülerinnen und Schüler bei Moodle angemeldet sein. D.h. sollte dies bis heute noch nicht
geschehen sein, ist dies umgehend bis spätestens 17.12.2020 zu erledigen! Bei
Schwierigkeiten können Sie gerne Herrn Weyerhäuser (weyerhaeuser@schillerschulelahnstein.bildung-rp.de, Tel. 02621-968012) oder meine Person (koulen@schillerschulelahnstein.bildung-rp.de, Tel.02621-968011) kontaktieren. Melden Sie sich bitte auch, wenn Sie
Ihrem Kind zuhause kein Endgerät zur Verfügung stellen können. Für den Umgang mit Moodle
wird mit Beginn des Fernunterrichts ein Eltern-Leitfaden auf die Homepage gestellt, mit Hilfe
dessen Sie sich auf dieser Plattform orientieren können.
2. Alle Schulen bieten in dieser Zeit eine Notbetreuung an. Alle Lehrkräfte sowie Schülerinnen
und Schüler ab Klassenstufe 1 tragen während der gesamten Notbetreuung eine Mund-

Nasen-Bedeckung. Dabei werden zwischenzeitlich Maskenpausen ermöglicht. Die
Gruppengröße in der Notbetreuung ist in der Regel nicht größer als 15 Schülerinnen und
Schüler. Genauere organisatorische Hinweise zur Notbetreuung sowie das Formular zur
Anmeldung zur Notbetreuung erhalten Sie – sobald sie vorliegen - über die Homepage.
Wir hoffen alle sehr, dass der jetzige Lockdown und die damit einhergehenden
Kontaktbeschränkungen zu einer starken Reduzierung der Infektionszahlen führen. Für die
Entscheidung, ob und wie wir ab dem 18.01.2021 in die Normalität unter Corona-Bedingungen
oder in den Präsenz- oder Wechselunterricht zurückkehren, hängt von den Infektionszahlen ab.
Wenn wir also erreichen wollen, möglichst bald in die Schule zurückkehren zu können, heißt es
jetzt für uns alle, sich an die Vorgaben des Landes zu halten und die Kontakte auf ein Minimum zu
reduzieren. Drücken wir uns die Daumen, dass wir das möglichst schnell erreichen!
Trotz allem wünsche ich Ihnen auch im Namen des Kollegiums ein ruhiges und besinnliches
Weihnachtsfest! Passen Sie auf sich und Ihre Familie auf und kommen Sie bitte gesund in das neue
Jahr!
Herzliche Grüße
Ihre

H. Koulen

