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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  

seit dem 16. März 2020 liegen anstrengende Wochen hinter uns allen. Was vielleicht zunächst als 

verlängerte Osterferien schien, wurde für uns alle, für Sie als Eltern, Ihre Kinder und uns als 

Lehrer*innen zu einer großen Herausforderung. 

Wir haben seitens der Schule Aufgaben über die Homepage erstellt, damit die Schüler*innen mit 

lernangeboten versorgt weiter zuhause lernen konnten. 

Nun hat die Bundesregierung, die Ministerpräsidenten der Länder und das Bildungsministerium 

verfügt, dass die Schulen sehr behutsam wieder geöffnet werden. 

Die Öffnung des Schulbetriebs erfolgt jahrgangsweise: 

Ab 04.05.2020: starten zunächst die Jahrgangsstufen 9 & 10 nach folgendem Procedere: 

◊ Wir werden die 9. und 10. Klassen erst einmal in halber Klassenstärke abwechselnd 

unterrichten. Das heißt, die eine Hälfte der Klasse kommt von Montag bis Freitag, die 

andere Hälfte in der zweiten Woche, dann wird getauscht. Die nicht anwesende Gruppe 

arbeitet im Homeoffice. Es gilt der reguläre Stundenplan.  

◊ Jeder Klasse wird ein fester Klassenraum zugeteilt. 

◊ Der Aufenthalt in den Pausen erfolgt nur in dem der Klasse zugeteilten Bereich.  

◊ Auf das strickte Einhalten der Hygieneregeln sowie der Abstandsregeln muss ohne 

Ausnahme zum Schutz aller geachtet werden. Den Anweisungen der Lehrpersonen ist 

Folge zu leisten! 

◊ Um die Abstandsregelung bestmöglich einzuhalten empfehlen wir den Schulweg zu Fuß 

oder mit dem Fahrrad anzutreten und nur im Notfall auf den ÖPNV zurückzugreifen. 

 

Ab dem 22. April  

◊ werden wir allen Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 5/6 & 7/8 sowie  9/10 

verpflichtendes Unterrichtsmaterial wieder über die Homepage (neu: geschützter Bereich, 

Zugangsdaten bitte telefonisch in der Verwaltung erfragen)  zur Verfügung stellen.  

◊ Wer keine Möglichkeit hat, auf digitale Medien zurückzugreifen, kann sich die Materialien 

als Ausdrucke in der Schule abholen.  

Die Klassenlehrer werden die Verteilung der Materialien koordinieren, so dass Aufgaben 

bearbeitet und von den Fachlehrern korrigiert werden können. 

◊ Neu ist die Einführung einer Sprechstunde, die Zeiten werden von den einzelnen 

Fachkolleg*innen im geschützten Bereich der Homepage bekannt gegeben.  

◊ Für uns als Schule ist es wichtig, Sie als Eltern per mail erreichen zu können. Sollte uns von 

Ihnen noch keine gültige Mailadresse vorliegen, bitten wir Sie, uns diese über 

mail@moseltalschule.de mitzuteilen. 
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◊ In diesem Zusammenhang möchten wir alle Eltern und Erziehungsberechtigte sehr bitten, 

auch Ihrem Kind auf einem digitalen Endgerät eine eigene Mailadresse einzurichten, damit 

wir Ihr Kind erreichen können. 

◊ Für Eltern, die in unverzichtbaren Funktionsbereichen Gesundheitswesen, 

Rettungsdienste usw. arbeiten, wird während der gesamten Zeit der Schulschließung das 

Betreuungsangebot aufrechterhalten. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute und wissen um die Herausforderungen, die   

gerade an Sie alle gestellt werden. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Marita Wenz, SL‘ 

Marco Reinsbach, stellv. SL 
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