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Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Sorgeberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
am Montag, 04.05.2020 wird der Unterricht teilweise wieder aufgenommen. Wir 
möchten Sie daher über die grundlegenden Dinge, die ab dieser der teilweisen 
Öffnung gelten, informieren. 
 
1. Es findet Unterricht nur für die Jahrgangsstufen 9, 10, 11 und 12 statt. Die 
Stufen 5, 6, 7 und 8 bleiben weiterhin zu Hause und werden – wie in den 
vergangenen Wochen – über digitale Medien beschult. Eine Notbetreuung ist 
während dieser Zeit eingerichtet. 
 
2. Die Klassen 9 und 10 werden für den Unterricht ab dem 04.05.2020 aufgeteilt, 
damit die Hygienevorschriften des Landes eingehalten werden können. Der 
Unterricht findet im Rhythmus von einer Woche Unterricht in der Schule und einer 
Woche „Homeschooling“ statt. 
Welche Schüler in einer Teilgruppe am 04.05.2020 und welche Schüler in einer 
zweiten Teilgruppe am 11.05.2020 in die Schule kommen, werden wir Ihnen im 
Verlauf der kommenden Woche noch mitteilen. Wir werden ein Verfahren anwenden, 
das möglichst viel „Normalität“ in der Unterrichtsorganisation zulässt, sodass sich 
unsere Schüler möglichst rasch an die neuen Umstände gewöhnen können. 
Für die Stufen 11 und 12 beginnt der Unterricht am 04.05.2020. Das gilt für alle 
Schüler dieser Stufen, alle Schüler der 11 und 12 werden an diesem Tag wieder in 
die Schule kommen. Der Unterricht in allen Kursen wird den Erfordernissen der 
Hygienevorschriften angepasst. Weiter Informationen folgen. 
 
3. Der Weg in das Schulgebäude, die Wege auf dem Schulgelände und der Weg aus 
dem Schulgebäude heraus werden entsprechend der geltenden Hygienevorschriften 
verändert. Über die Möglichkeit Ihre Kinder per Auto in die Schule zu bringen und die 
genaue Wegführung auf dem Schulgelände und 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. 
 
4. Wenn Ihre Tochter/Ihr Sohn oder ein im Haushalt lebender Mensch zu einer 
„Risikogruppe“ gehört. Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen 
schweren COVID-19-Krankheitsverlauf höher, siehe Hinweise des Robert Koch-

http://www.igs.zell.de/


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. 
 
5. Das Unterrichtsmaterial für die Jahrgangsstufen 9 und 10 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 für 
Schüler Stufen 9 und 10 in der Schule erledigt. Auch die Stufen 11 und 12 werden 
die gängigen Unterrichtsmaterialien mitbringen müssen, über die Regeln in Bezug 
auf die „Online-Materialien“ informieren wir zu gegebener Zeit. 
 
6. Ab dem 27.04.2020 gilt in Rheinland-Pfalz die „Maskenpflicht“. Bitte sorgen Sie 
dafür, dass Ihre Kinder zum 04.05.20 (bzw. zum 11.05.20 bei entsprechendem 
Schulbeginn) einen Alltags-Mund-Nase-Schutz (MNS) besitzten. Zusätzlich sollten 
Ihre Kinder auch ein fest verschließbares Behältnis mitbringen (Brotdose, Zip-Beutel 
o. Ä.), um den MNS ordnungsgemäß im Unterricht zu verstauen. 
 
7. Es wird in der Zeit ab dem 04.05.2020 keine Möglichkeit der Verpflegung in der 
Schule bestehen. Die Mensa und der Hausmeister-Kiosk bleiben geschlossen. 
 
8. 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. 
 
9. 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 
Die Schulleitung 
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