
 
 
         Südallee 1, 56068 Koblenz 
         Tel. 0261 914830 
         schulleitung@mvlg.de 

 
Koblenz, 18.05.20 

 
An die Eltern und  
Schülerinnen und Schüler 

der Klasse 6d 
per E-Mail 
 
 
 
Informationsschreiben zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6d, liebe Eltern,   
 
 
mit diesem Schreiben erhaltet ihr bzw. erhalten Sie wichtige Informationen zu den in 
Kürze anstehenden Schulöffnungen unter Corona-Bedingungen.  
Um das Infektionsrisiko mit Covid-19 während des Schulunterrichts so gering wie ir-
gend möglich zu halten, wurde ein schulinternes Maßnahmen- und Verhaltensregel-
paket auf Basis der Vorgaben und Rahmenbedingungen des Bildungsministeriums 
und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) entwickelt, welches ausnahms-
los für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft im besonderen Maße verbindlich ist.    
 
Maßnahme 1: Teilung der Klassen zur Erfüllung der Abstandsregel in Räumen 
 

 Um die Klassengröße entsprechend der Bestimmungen möglichst gering zu halten, 
besucht im wöchentlichen Wechsel immer eine Hälfte der Schülerinnen und Schüler 
den Präsenzunterricht an der Schule, die andere Hälfte arbeitet weiter zu Hause ana-
log zu den vergangenen Wochen im sogenannten „Home-Schooling“.   
 Schülerinnen und Schüler der Klasse 6d mit dem Nachnamen-Anfangsbuch-
staben L bis Z kommen in den geraden Wochen, also erstmals wieder am Mon-
tag, den 25.05.2020, in die Schule.  
Analoges gilt für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6d mit dem Nachnamen-
Anfangsbuchstaben A bis K. Sie besuchen die Schule in den ungeraden Wochen 
und aufgrund des Feiertags (Pfingstmontag) und der Corona-Bestimmungen erstmalig 
wieder am 03.06.2020, Mittwoch. Diese Zuordnung kann in keinem Falle geändert 
werden. Bitte bedenken Sie, dass im Sinne der Gemeinschaft keine individuellen Lö-
sungen getroffen werden können und sehen Sie von etwaigen Anfragen ab. Auch ein 
Tausch ist aus organisatorischen Gründen kategorisch ausgeschlossen.   



 
Maßnahme 2: Versetzter Unterrichtsbeginn zur Erfüllung der Abstandsregel 
 

 Der Unterricht für die vom Präsenzunterricht betroffenen Jahrgangsstufen beginnt 
zeitversetzt, damit morgens in der Stoßzeit möglichst wenige Schülerinnen und Schü-
ler gleichzeitig das Schulgebäude und die Gänge betreten.  
 Der Unterricht für die Klasse 6d beginnt stets um 08.15 Uhr. Der Stundenplan steht 
wie üblich auf der Homepage zur Verfügung. Nur die zeitliche Abfolge der Stunden ist 
durch den versetzten Unterrichtsbeginn verschoben und eine Schulstunde dauert jetzt 
in der Regel 50 statt 45 Minuten (Ausnahme: die 1. und 3. Unterrichtsstunde wurden 
auf 25 Minuten gekürzt). Außerdem gibt es nur eine statt zwei große Pausen. Auch 
diese findet für die Jahrgänge aus oben genannten Gründen zeitversetzt statt. Hier die 
Übersicht über den Zeitplan eines jeden Schultages für die Klasse 6d:   

 
  
 
     
 
 
 
  

 Das Fach Sport kann unter Corona-Bedingungen nicht unterrichtet werden.  
 Der Nachmittagsunterricht der Klasse 6d entfällt bis zu den Sommerferien.  
 
Maßnahme 3: Reduktion der Gesamtklassenzahl pro Schultag 
 

 Damit die mit der Coronavirus-Krise einhergehenden Abstandsregeln und Sicher-
heitsbestimmungen eingehalten werden können, ist es notwendig, an jedem Schultag 
mehrere Klassen daheim zu lassen. Es wurde dazu eine gerechte Verteilung über alle 
Jahrgangsstufen ausgearbeitet.  
 Für die gesamte Klasse 6d findet an folgenden Tagen bis zu den Sommerfe-
rien kein Präsenzunterricht statt: 
 
Dienstag, 26.05.2020 Dienstag, 02.06.2020 Montag, 08.06.2020 
Dienstag, 16.06.2020 Dienstag, 23.06.2020 Montag, 29.06.2020 
Freitag, 03.07.2020 
 
Maßnahme 4: An allen Schultagen gilt durchgehend das „AHA-Gebot“  
(ABSTAND / HYGIENE / ALLTAGSMASKE).   
 
Wie läuft der Schultag für die Klasse 6d nun konkret ab? 
 

 Vorweg: Die Abstandsregel gilt ohne Einschränkung auch außerhalb des Schulge-
ländes. Mit Betreten des Schulgeländes beginnt zudem die Maskenpflicht. Daher bitte 
unbedingt an das Mitbringen der Maske denken.  
 Vor Unterrichtsbeginn finden sich die Schülerinnen und Schüler mit ihren aufgesetz-
ten Masken auf dem Schulhof ein und halten den vorgegebenen Abstand von 1,50 – 
2,00 m zu ihren Mitschülern und allen anderen Personen strikt ein.  
 Um 08.15 Uhr betreten die Schülerinnen und Schüler das Schulgebäude durch den 
Eingang Süd (neben Schulhoftor) einzeln nacheinander unter Berücksichtigung des 
gebotenen Abstands und der Maskenpflicht. 
 Die Aufsicht wird durch Lehrkräfte sichergestellt.  

08.15 Uhr – 08.40 Uhr verkürzte 1. Stunde 

08.40 Uhr – 09.30 Uhr  2. Stunde 

09.30 Uhr – 09.55 Uhr verkürzte 3. Stunde 

09.55 Uhr bis 10.20 Uhr  große Pause 

10.20 Uhr – 11.10 Uhr 4. Stunde 

11.10 Uhr – 12.00 Uhr 5. Stunde  

12.00 Uhr – 12.50 Uhr 6. Stunde 



 Vor den Unterrichtsräumen stehen Desinfektionsspender bereit. Jeder Schüler des-
infiziert dort seine Hände.   
 Die Schülerinnen und Schüler gehen auf direktem Wege über das Treppenhaus 
Süd in ihren jeweiligen Klassenraum, wo der gesamte Unterricht stattfindet.  
Der Klassenraum der Klasse 6d ist der Raum 313.   
 Die Schülerinnen und Schüler betreten unter Berücksichtigung der stets geltenden 
Abstandsregel einzeln nacheinander ihre zugewiesenen Klassenräume und nehmen 
dort einen Einzelplatz ein. Die daraus resultierende Sitzordnung wird zur festen Sitz-
ordnung und bleibt für die gesamte Dauer des Präsenzunterrichts bestehen. Es gilt ab 
dann: Wer hinten sitzt, betritt den Raum zuerst, wer vorne sitzt, verlässt den Raum 
zuerst. 
 Am Sitzplatz darf die Maske abgelegt werden. Am besten wird diese in einem offe-
nem Behältnis verwahrt, welches jeder Schüler von zu Hause mitbringt. 
 Da Essen und Trinken in der großen Pause aufgrund der Maskenpflicht nicht erlaubt 
ist, dürfen die Schülerinnen und Schüler zu Beginn einer jeden Unterrichtsstunde an 
ihrem Sitzplatz Essen und Trinken einplanen. 
 Die südliche Tür auf den Schulhof (beim Schulhoftor) ist nur Eingang, die nördliche 
Tür (bei den Schülertoiletten) nur Ausgang. Das südliche Treppenhaus darf nur auf-
wärts, das nördliche Treppenhaus nur abwärts benutzt werden. Der Rückweg von der 
Schülertoilette führt deshalb über den Schulhof!  
 Beim Betreten und Verlassen des Raumes sind die Hände zu desinfizieren.  
 Generell gelten die „MvLG-Hygieneregeln“, die auch auf der Homepage veröffent-
licht sind.  
 Die Schülerinnen und Schüler werden mit allen Regeln in der ersten Schulstunde 
an ihrem ersten Schultag nochmals intensiv vertraut gemacht.  
 Der Stundenplan steht wie üblich auf der Homepage zur Verfügung. Beachten Sie, 
dass einige Fachlehrkräfte keinen Präsenzunterricht erteilen, hier wir das „Home-
Schooling“ fortgesetzt. 
 Aus Sicherheitsgründen ist die Spindnutzung nicht erlaubt. Die Bücher und Arbeits-
materialien sind also jeden Tag mitzubringen und können nicht in der Schule zwischen-
gelagert werden.  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
wenn sich alle Mitglieder der Schulgemeinschaft strikt an die oben genannten Regeln 
und das „AHA-Gebot“ halten, sollte es uns gelingen, das Infektionsrisiko zu minimie-
ren. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass jeder Einzelne in dieser außer-
gewöhnlichen Situation besonders verantwortlich agiert – für seine eigene Gesundheit 
und für die Gesundheit seiner Mitmenschen. Unbedingt zu beachten ist in diesem Zu-
sammenhang auch, dass erkrankte Personen nicht zur Schule kommen dürfen. Dar-
über hinaus sind Corona-Verdachtsfälle sofort der Schul- und Klassenleitung zu mel-
den. 
  
Wir freuen uns auf das Wiedersehen und wünschen einen angenehmen und erfolgrei-
chen Start in den Präsenzunterricht und vor allem Gesundheit!   
 
 
 
Das Schulleitungsteam am Max-von-Laue-Gymnasium 
 


