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zum 25.05.2020
hier: Details für die Stufen 9 und 10
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56856 Zell/Mosel
Telefon:06542 / 989730
www.igs.zell.de

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Sorgeberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
die 2. Stufe der Schulöffnung steht bevor, daher möchten wir Sie informieren, was in unserer Schule
möglich und geplant ist.
Damit die Einhaltung der Hygieneregeln möglich ist, können wir die Schule leider nicht im von vielen
gewünschten Maß öffnen, unsere räumliche und personelle Ausstattung erlaubt dies leider nicht. Die
Gesundheit Ihrer Kinder ist uns sehr wichtig. Daher gilt folgender Plan, der mit der ADD abgestimmt
ist:
Für die Jahrgangsstufen 5 und 6:
Unterricht in der Schule kann leider nur für die Zeit vom 25.05. bis zum 05.06. angeboten werden.
Für die Jahrgangsstufen 7 und 8:
Unterricht in der Schule kann leider nur für die Zeit vom 15.06. bis zum 26.06. angeboten werden.
Für die Jahrgangsstufen 9 und 10:
Bis zum 20.05. findet die Schule wie geplant statt. Vom 25.05. bis zum 05.06. findet kein Unterricht
in der Schule statt, das Homeschooling wird fortgesetzt.
Vom 08.06. bis zum 10.06. wird die Gruppe „2“ die Schule besuchen, d.h. diejenigen, die vom 11.05.
bis zum 15.05. die Schule besucht haben. In der letzten Woche vor den Sommerferien gibt es zwei
weitere „letzte“ Schultage, der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.
Für die Jahrgangsstufen 11 und 12:
Der Unterricht wird nach Plan bis zum 26.06. fortgesetzt, in der letzten Schulwoche gibt es keinen
Präsenzunterricht.
Für alle Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I:
Für alle Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I wird der Präsenzunterricht in einer festen Lerngruppe
stattfinden, d.h., dass keine Differenzierungen oder Aufteilung in Kursen stattfinden dürfen. Die
Aufgaben werden also weiterhin online zur Verfügung gestellt und sind in die Schule mitzubringen.
Im Unterricht werden die Kinder durch einen Fachlehrer betreut, der sie bei der Bearbeitung der
Aufgaben unterstützt.
Durch diese Regelung ist gewährleistet, dass nur maximal 170 Schüler im Haus sind und damit
sichergestellt werden kann, dass die nach wie vor geltenden strengen Hygieneregeln, die unbedingt
einzuhalten sind, auch eingehalten werden können.
Bitte beachten Sie bzw. belehren Sie Ihre Tochter/Ihren Sohn über die Hygieneregeln (Datei im
Anhang). Diese zu befolgen ist absolute Voraussetzung für das Stattfinden des Schulbetriebs und des
Unterrichts.
Wenn Ihre Tochter/Ihr Sohn oder ein im Haushalt lebender Mensch zu einer „Risikogruppe“ gehört,
sollten Sie ihr Kind selbstverständlich nicht in die Schule schicken. Bei bestimmten Personengruppen
ist das Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf höher, siehe Hinweise des Robert
Koch-Instituts, abrufbar unter:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html.

Dazu zählen insbesondere Menschen mit vorbestehenden Grunderkrankungen wie
• Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und Bluthochdruck)
• chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD)
• chronischen Lebererkrankungen
• Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)
• Krebserkrankungen
• ein geschwächtes Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer
Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die
die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. Cortison)
Diese Fälle sind selbstverständlich Entschuldigungsgründe.
Der Weg in das Schulgebäude, die Wege auf dem Schulgelände und der Weg aus dem Schulgebäude
heraus wurden entsprechend der geltenden Hygienevorschriften verändert. Seit dem 04.05.2020
fahren die regulären Busse wieder. Wenn Sie Ihre Tochter/Ihren Sohn mit dem Auto zur Schule
bringen möchten, bitten wir um ein Aussteigen hinter dem Bereich der Bushaltestelle. Über die
Wegführung und Pausenbereiche in der Schule selbst informieren wir die Schüler bei Schulbeginn.
Zudem werden wir die Schüler über die nun geltenden Verhaltensweisen sowie die nun gültigen
Hygienevorschriften belehren. Deren Einhaltung ist während der Schulzeit zwingend erforderlich. Ein
Verstoß gegen diese Regeln zu Wegführung, Hygiene oder Verhalten ist eine ernste Angelegenheit
und wird seitens der Schule streng geahndet.
Das Unterrichtsmaterial für alle Jahrgangsstufen wird weiterhin online über die Homepage zur
Verfügung gestellt. Dabei ist zu beachten, dass die betroffenen Schüler die Online-Materialien zu
Hause schon ausdrucken und in die Schule mit den gewohnten Unterrichtsmaterialien mitbringen.
Grundlage für den Unterricht werden diese Online-Materialien sein. Die Aufgaben werden dann in
der Präsenzphase in der Schule erledigt. Der Unterricht wird immer in den am ersten Tag
zugewiesenen Klassen stattfinden.
Seit dem 27.04.2020 gilt in Rheinland-Pfalz die „Maskenpflicht“. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre
Kinder zum entsprechenden Schulbeginn einen Alltags-Mund-Nase-Schutz (MNS) besitzen. Zusätzlich
sollten Ihre Kinder auch ein fest verschließbares Behältnis mitbringen (Brotdose, Zip-Beutel o. Ä.), um
den MNS ordnungsgemäß im Unterricht zu verstauen. Die Kinder bekommen in der Schule eine
weitere Maske vom Land RLP geschenkt.
Es wird in dieser Zeit keine Möglichkeit der Verpflegung in der Schule bestehen. Die Mensa und der
Hausmeister-Kiosk bleiben geschlossen.
Für weitere Informationen schauen Sie bitte regelmäßig auf die Homepage der IGS Zell. Da auch sehr
kurzfristig Veränderungen auftreten können, über die wir Sie informieren werden.
Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie uns an oder kontaktieren sie uns per Mail. Das Sekretariat ist in
der kommenden Woche von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr besetzt.
Mit freundlichen Grüßen

