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Informationen des Schulleiters zur weiteren Schulöffnung ab dem 25.05.2020 
 
 
 
 
An alle  
Eltern, Schülerinnen und Schüler  
der Stufen 5-9                          Boppard, den 13.05.2020 
    
 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 

ab dem 04. Mai 2020 begann wieder der Präsenzunterricht für die Jahrgangsstufen 

10, 11 und 12. Jetzt sollen die übrigen Stufen (Stufen 5/6 ab 25.Mai 2020 und Stufen 

7,8,9 ab 08. Juni 2020) folgen. Über die organisatorischen Detailplanungen 

informieren die Stufenleiter Frau Herrmann, Herr Dr. Bieligk und Herr Monnerjahn.    

Der neue Schulalltag ist sowohl mit einer großen Anzahl inhaltlicher und 

schulorganisatorischen Veränderungen, als auch mit neuen Regeln und besonderen 

Vorsichtsmaßnahmen verbunden. Diese müssen unbedingt, im gesundheitlichen 

Interesse der Schulgemeinschaft, auf dem Schulweg und in der Schule eingehalten 

werden. 

Das neue Raum- und Unterrichtskonzept für die alle Stufen sowie das aktuell erstellte 

Hygienekonzept Corona des Kant-Gymnasiums entsprechen weitestgehend dem von 

der Landesregierung vorgegebenen „Hygieneplan Corona“. Schulspezifische 

Änderungen und Notwendigkeiten wurden mit der Schulaufsicht in Koblenz (ADD) und 

dem Schulelternbeirat abgesprochen. Beide Konzepte sollen den Schulstart 

ermöglichen und die Abläufe unterstützen, sie werden den aktuellen Entwicklungen 

angepasst. 

Neuer Stunden- und Raumplan  

Mit Beginn des Präsenzunterrichts gilt auch ein neuer Raum- und Stundenplan. Dieser 

wird über den Vertretungsplan (Untis) und über die Klassen- und Stammkursleiter 

veröffentlicht. Der Unterricht derjenigen Kolleginnen und Kollegen, die keinen 

Präsenzunterricht erteilen dürfen, findet überwiegend online als Fernunterricht statt. 

Der erste Schultag wird für jede Lerngruppe mit einer Klassenleiterstunde beginnen, 

in der die erstmalig anwesenden Schüler ausführlich über die neuen 

Hygienevorschriften und über notwendige, organisatorische Abläufe informiert 

werden. Die Unterrichts- und Pausenzeiten ändern sich für die Stufen 5-9 nicht, 

werden aber zeitversetzt zu denen der Stufen 10-12 organisiert, um die Einhaltung der 

notwendigen Abstandsregeln auf dem Schulgelände zu ermöglichen. 
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Schulweg/Wegeführung/Zutritt zur Schule/Pausen 

 

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass alle Schülerinnen und Schüler verpflichtet sind, 

auf dem Schulweg in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Mund-Nase-Schutzmaske 

(MNS-Maske) zu tragen.  

Für den Mund-Nase-Schutz ist jeder selbst verantwortlich. Er muss zu jeder Zeit 

(insbesondere vor und nach dem Unterricht sowie in den Pausen) auf dem 

Schulgelände und im Schulgebäude getragen werden. Während des Unterrichts kann 

er abgenommen und auf die Taschen mit Mindestabstand zum Nachbarn gelegt 

werden. Er darf nicht auf den Tischen oder Stühlen abgelegt werden.                            

Sollte jemand seine Maske zu Hause vergessen haben, kann er von Herrn Persel 

(Büro neben dem Sekretariat) eine Ersatzmaske erhalten. Auch mit angelegten 

Masken ist immer und überall zu anderen Personen mindestens 1,50 m Abstand zu 

halten.   

 

Alle Schülerinnen und Schüler kommen bitte soweit möglich erst unmittelbar vor 

Beginn der ersten Stunde/des Unterrichts zur Schule. Das Schulgebäude öffnet um 

7:45 Uhr. Das Schulgelände ist vorher bereits geöffnet, aber wichtig ist, dass die 

Schüler den Mindestabstand auch beim Warten beachten. Durch die vorgesehenen 

Eingänge und Treppenhäuser gehen alle Schüler direkt zu ihren planmäßigen 

Unterrichtsräumen. Die vorgegebene Aufstellung der Tische und Stühle in den 

Räumen darf nicht verändert werden.  

 

Der Zugang, Ausgang und Pausenbereich ist für die Schülerinnen und Schüler 

differenziert nach Jahrgangsstufen organisiert. Wegeführungen sind durch 

Markierungen, Absperrbänder und Hinweisschilder vorgegeben und unbedingt 

einzuhalten. Auf den Treppen gilt: Rechts gehen!  

 

Alle verlassen in den großen Pausen das Schulgebäude und begeben sich in den für 

Ihre Stufe vorgesehenen Pausenbereich.   

Insbesondere die Wegeführung und die Vorgaben für den Aufenthalt in der großen 

Pause (Abstand, Maske) sind genau zu beachten. 

 

In den 5-Minuten-Pausen bleiben alle Lerngruppen aller Stufen unter Wahrung des 

vorgegebenen Abstandes in den Unterrichtsräumen oder wechseln nach dem 

Aufsetzen der MNS-Maske und nach Händewaschen/Desinfizieren zügig in den 

nächsten Unterrichtsraum. 

 

Beim Verlassen der Unterrichtsräume gilt:  

Hände waschen, Maske aufsetzen, nacheinander den Unterrichtsraum verlassen!   

Die Stühle sollen nach Unterrichtsende nicht auf die Tische gestellt werden. 

 

Auf die Nutzung der Schließfächer muss verzichtet werden, um Laufwege auf den 

Fluren und durch die Schule zu vermeiden. Die Öffnung des Schulkiosks wird noch 

geprüft. 
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Der Eingang in das Schulgebäude „Mainzer Straße“ darf ausschließlich von den 

Lehrkräften benutzt werden.  

 

Alle Schülerinnen und Schüler verlassen am Ende ihres Unterrichtstages ohne Verzug 

und ohne Gruppenbildung das Schulgelände oder begeben sich in die zugewiesenen 

Aufenthaltsräume ihrer Stufen.  

 

Diverses 

 

Wie bereits mitgeteilt, sind besonders gefährdete Schülerinnen und Schüler mit 

bestimmten Vorerkrankungen nicht verpflichtet, zur Schule zu kommen. Für sie wird 

der Unterricht als Fernunterricht weitergeführt.         

 

Auch wenn Eltern oder eine andere im Haushalt lebende Personen besonders 

schutzbedürftig ist, weil ein erhöhtes Risiko im Falle einer Corona-Infektion besteht, 

dann bitten wir um umgehende Information an das Sekretariat.  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler helft bitte mit, dass der Wiedereinstieg in unseren  

neuen Schulalltag gelingt.  

 

Ich bin sicher: „Ihr seid MIT ABSTAND (und MASKEN) die Besten!“                                      

 

Wolfgang Spriewald                                                    
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