
Boppard, 19. Mai 2020 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Ich hoffe Ihnen und euch geht es gut und wir können gemeinsam den nächsten Schritt zur stufenweisen 

Wiederöffnung der Schulen gehen. 

Bereits mehrfach habe ich Ihnen Informationen per Mail zukommen lassen, die nach Jahrgangsstufen 

aufgeteilt war. Mit der geplanten weiteren Öffnung möchte ich Sie gerne alle erreichen, da die 

Informationen für alle relevant sind. 

Zunächst haben wir uns dazu entschlossen, die bisherige Drittelung der Klassenstufen aufzugeben und 

die Lerngruppen wie vom Hygieneplan des Landes vorgegeben nur noch zu halbieren. Die notwendigen 

Abstände und Hygienemaßnahmen können in jedem Klassenraum gewährleistet werden.  

Ab dem 25.05.2020 werden nun also die jeweils halben Fünfer- und Sechserklassen zusammen mit 

den Neunt- und Zehntklässlern unterrichtet. Die Einteilung der Lerngruppen finden Sie zusammen mit 

dem gültigen Stunden- bzw. Vertretungsplan ab heute wieder in unserer DSB-App. Der Schulstart der 

zweiten Gruppe ist dann für den 02.06.2020 vorgesehen.  

Anders als in der Empfehlung des Landes ab dem 08.06.2020 wieder alle Klassenstufen in jeweils 

halber Klassenstärke im Haus zu haben, müssen wir aufgrund der räumlichen, personellen, sanitären 

und hygienischen Gegebenheiten vor Ort jedoch dann die 5. und 6. Klassen wieder zu Hause im 

Homeschooling betreuen. Hierfür bitten wir um Ihr Verständnis. Die erste Gruppe der 7er und 8er 

Klassen startet am 08.06.2020 in den Präsenzunterricht, die zweite Gruppe am 15.06.2020. 

Andernfalls könnten wir den hohen Auflagen und dem Sicherheitsanspruch für alle nicht gerecht 

werden. Die 9er und 10er Klassen sind dann zeitgleich in halber Klassenstärke im Haus. Die Einteilung 

der 7er und 8er Klassen erfolgt im Laufe der nächsten Woche. Der Unterricht der 9er und 10er Klassen 

wird davon unbenommen fortgesetzt. Über die verbleibenden beiden Schulwochen werden wir 

zunächst im Krisenteam beraten und Sie dann erneut informieren. 

Ich weise darauf hin, dass alle Entscheidungen vorbehaltlich sind und sich durch neu auftretende 

Situationen jederzeit wieder verändern können. 

Nach den jetzigen Vorgaben ist Sportunterricht im Augenblick nicht vorgesehen. Wir erachten die 

Bewegung unserer Schülerinnen und Schüler aber als sehr wichtig, da sie auch dem sportlichen 

Schwerpunkt des Marienbergs entspricht. Daher bieten wir ab dem 25.05.2020 jeweils eine 

„Bewegungszeit“ an. Da die Schülerinnen und Schüler jedoch keine Umkleidekabinen benutzen sollen, 

wäre es sinnvoll, wenn beispielsweise Sneaker oder bequemes Schuhwerk getragen würde oder die 

Kinder ggf.  ein Wechselshirt dabei hätten. Um eine Desinfektion von Schlägern, Bällen, Springseilen 

o.ä. zu vermeiden können die Kinder gerne eigene Gerätschaften mitbringen, die dann auch in der 

Pause genutzt werden könnten.  

Gestern habe ich in einem Schreiben über die Stornokosten-Regelung von Klassenfahrten durch das 

Land Rheinland-Pfalz informiert. Diese Information finden Sie nun ebenfalls auf der Homepage. 

Ich wünsche uns allen wieder einen gelungenen Schulstart mit mehr wiedererlangter Normalität und 

danke insbesondere Ihnen, liebe Eltern, für die Unterstützung in dieser uns alle sehr belastenden 

Situation. Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

Kerstin Ollmann 


