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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Orientierungsstufe,

nachdem die Schüler*innen der 10., 11. und 12. Jahrgangsstufe seit zwei Wochen wieder den Unterricht 
besuchen können, freuen wir uns darauf, dass auch die Schüler*innen der Orientierungsstufe ab dem 
25. Mai wieder Präsenzunterricht in der Schule haben werden.

Wir haben alle Klassen dazu in jeweils zwei Gruppen mit max. 15 Schüler*innen aufgeteilt, die 
abwechselnd in A- und B-Wochen unterrichtet werden. Die Einteilung haben wir so vorgenommen, dass 
Geschwisterkinder stets in der gleichen Woche ihren Präsenzunterricht haben; so wird die Zahl der 
notwendigen Fahrten reduziert. Wir haben auch darauf geachtet, dass die Größe der Lerngruppen in den 
Fremdsprachen und in Religion/Ethik die Maximalzahl von 15 Schüler*innen nicht überschreitet.
Aus diesen Gründen ist ein Wechsel zwischen A- und B-Gruppe nicht möglich.

Die B-Gruppen werden in geraden Kalenderwochen unterrichtet; sie starten in der 22. KW am 25. Mai.
Die A-Gruppen werden in ungeraden Kalenderwochen unterrichtet; sie starten in der 23. KW am 3. Juni 
(nach Pfingsten).

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die organisatorischen Rahmenbedingungen zum 
Schulbesuch sowie über die verbindlichen Regeln, die auf Grund der Corona-Pandemie gelten, 
informieren.

Wichtige allgemeine Hinweise:

• Schülerinnen und Schüler, die sich nicht wohlfühlen oder erste Anzeichen einer Erkältung haben 
(gleiches gilt für Familienmitglieder), müssen zu Hause bleiben. Bitte denken Sie als Eltern daran, 
Ihr Kind vom Schulbesuch abzumelden.

• Schülerinnen und Schüler, die unter einer oder mehreren Vorerkrankungen leiden, wird empfohlen 
zu Hause zu bleiben. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern, Geschwisterkinder) mit 
einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben.

Zu den gefährdenden Vorerkrankungen gehören:

◦ Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung in Folge von 
unbehandeltem Bluthochdruck)

◦ chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD)

◦ chronische 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) 

• Bitte teilen Sie der Schulleitung telefonisch (06571 95614 0) oder per E-Mail (info@cg-wittlich.eu) 
mit, wenn Ihr Kind zu der besonders gefährdeten Personengruppe gehört und damit nicht am 
Präsenzunterricht in der Schule teilnehmen kann.

• Wer gegen die Hygieneregeln verstößt oder sonst die besonderen Bedingungen des 
Unterrichts und des Verhaltens in der Schule beeinträchtigt, wird vom weiteren 
Präsenzunterricht ausgeschlossen.

• Der Verkehrsverbund Region Trier hat uns mitgeteilt, dass im gesamten VRT-Gebiet wieder der 
reguläre Schulfahrplan gilt.

• Ich erinnere Sie daran, dass in öffentlichen Verkehrsmitteln seit dem 27. Mai eine Maskenpflicht 
besteht. Die verwendeten Masken können selbst hergestellt sein und auch Schals oder Buffs sind 
nach derzeitigem Stand erlaubt.
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• Jeder, der eine Maske trägt, minimiert die Ansteckungsgefahr für die anderen, das heißt, wenn alle eine 
Maske tragen, sind alle sicherer.
Das Land stellt für jede Schülerin und jeden Schüler eine Maske zur Verfügung, die in der Schule in der 
ersten Unterrichtsstunde ausgegeben werden.

Organisation des Unterrichts:

• Alle Klassen wurden in jeweils zwei Gruppen aufgeteilt; die entsprechenden Listen finden Sie im 
Anhang.
Der Unterricht findet im wöchentlichen Wechsel von Präsenzunterricht und Lernen zu Hause mit 
Arbeitsaufträgen statt.

• Praktischer Sportunterricht darf z.Zt. nicht erteilt werden; es findet Unterricht im Klassenraum statt.

• Der bisher gültige Stundenplan bleibt weitgehend bestehen; die Raumpläne wurden angepasst. 
Informationen sind wie immer über Web-Untis abrufbar.

• Einige Lehrkräfte gehören zur Risikogruppe und können daher keinen Präsenzunterricht erteilen. Sie 
versorgen die Schüler*innen weiterhin mit Arbeitsaufträgen.
Diese Arbeitsaufträge sollen in den Stunden bearbeitet werden, die im Stundenplan mit dem Fach 
Arbeitsauftrag (AA) gekennzeichnet sind. Bitte die entsprechenden Materialien mitbringen!

• Die Spinde dürfen nur in den großen Pausen genutzt werden. Dabei ist das Abstandsgebot von 
mind. 1,5m einzuhalten (Bodenmarkierungen).

• Das Atrium und der MSS-Raum dürfen bis auf Weiteres nicht als Aufenthaltsräume genutzt werden.

• Große Pausen:
Die Schüler*innen der Orientierungsstufe verbringen ihre Pausen auf dem Schulhof. Auch hier 
gilt die Abstandsregel.

Hinweise zum Betreten und Verlassen des Schulgebäudes:

• Alle Schüler*innen erscheinen bitte möglichst nicht früher als zu ihrer ersten Unterrichtsstunde am
jeweiligen Tag in der Schule. Die Schule kann über den Haupteingang im Schulhof oder den VHS-
Eingang auf der Gebäuderückseite betreten werden.

• Alle Schüler*innen müssen sich an den Wegeplan halten – d.h. die Beschilderungen der Ein- und 
Ausgänge, der Treppenauf- und abgänge und die ausgeschilderten verbindlichen Laufwege 
(Einbahnstraßen-Prinzip im Schulgebäude) müssen eingehalten werden.

• Die Schüler*innen begeben sich nach ihrer Ankunft gemäß der „Verkehrsführung“ auf direktem Wege 
zu ihrem jeweiligen Unterrichtsraum; die Türen stehen offen.

• Das Schulgebäude muss nach der letzten Unterrichtsstunde so rasch wie möglich wieder 
verlassen werden.

• Es besteht ein Versammlungsverbot vor dem Schulgelände.

• In den beiden ersten Unterrichtsstunden einer Lerngruppe steht ein gezieltes Training der 
Hygienevorschriften im Vordergrund. Die besprochenen Regelungen sind unbedingt einzuhalten.

• Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist jederzeit unbedingt einzuhalten. Dies gilt sowohl für den 
Aufenthalt in den Unterrichtsräumen als auch für den Aufenthalt auf dem Schulgelände, im Freien, 
in den Fluren und Treppenhäusern.

Hygienemaßnahmen

• Auf dem Schulgelände soll unbedingt ein Mund-Nasenschutz getragen werden; auch dann ist die 
Abstandsregel einzuhalten.

• Wir bitten alle Schüler*innen bzw. Sie, liebe Eltern, für eine zusätzlich Maske (im Sinne einer Mund-
Nasen-Bedeckung/textilen Barriere/Behelfsmaske) selbst Sorge zu tragen, damit die Masken ggfs. 
auch gewechselt werden können.

• In den Unterrichtsräumen ist das Tragen einer Maske bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht 
erforderlich.

• Frische Masken können in einer mitgeführten Frühstücksbox o.ä. Behältnis gelagert werden. Vor dem 
Anlegen der Masken müssen die Hände gewaschen werden. Benutzte Masken gehören in einen 
Plastikbeutel.



• In allen Unterrichtsräumen stehen Seife und Papierhandtücher zum Händewaschen zur Verfügung.

• Für den Besuch der Toiletten gibt es eine gesonderte Regelung, die dafür Sorge trägt, dass sich 
max. 3 Schüler*innen gleichzeitig in den Toilettenräumen befinden.

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, durch den Präsenzunterricht werden wir alle wieder Kontakte zu 
mehr Personen haben als bisher. Alle kommen in der Schule zusammen.

Es ist zwar sehr schön, sich wieder zu sehen, aber damit nimmt auch die Wahrscheinlichkeit zu, dass wir 
bereits infizierte Personen treffen können. Damit wir uns alle gegenseitig schützen können, ist es notwendig, 
alle Regelungen einzuhalten. Ich bin weiterhin optimistisch, dass wir das auch schaffen, wenn ab dem 25. Mai 
die Klassen der Orientierungsstufe die Schule besuchen werden.

Mit freundlichen Grüßen

(Schulleiter)


