
Koblenz, den 17. April 2020 

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

wir hoffen, Sie hatten frohe Ostertage und konnten während der Ferien auch ein wenig 
Abstand gewinnen und auftanken. 

In diesem Brief möchten wir Ihnen erste Informationen geben, wie es in den kommenden 
Wochen mit dem Unterricht und mit der Notbetreuung weiter gehen wird. Es sind zum Teil 
nur vorläufige Informationen, denn auch wir müssen zunächst abwarten, welche konkreten 
Vorgaben das Bildungsministerium hinsichtlich der Hygiene- und Abstandsregeln demnächst 
herausgeben wird.

Allgemeine Informationen zu den Beschlüssen auf Bundes- und Länderebene entnehmen 
Sie bitte dem Brief des Präsidenten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier vom 
16. April 2020. Sie finden ihn auch unter dieser Adresse: 

https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Elterninformation_zur_stufenweisen_S
chuloeffnung_16042020.pdf

20.-30. April 2020: Fernunterricht und Notfallbetreuung

Am kommenden Montag, dem 20. April 2020, enden die Osterferien. Das bedeutet: Wir 
setzen den Fernunterricht in der inzwischen hoffentlich eingespielten Weise fort und 
nehmen auch die Notfallbetreuung wieder auf. 

Zur Notfallbetreuung:

Ab Montag, den 20. April 2020, bieten wir in der Zeit von 7:45 und 12:30 Uhr wieder eine 
Notfallbetreuung für einzelne Kinder der Klassen 5 bis 7 an. Das Angebot richtet sich an 
jene Eltern, die ihre Kinder nicht zu Hause betreuen können. Die Schülerinnen und Schüler
betreten das Gebäude über den Schulhof, finden sich im Foyer ein und werden dann in 
besondere Räume von den die Aufsicht führenden Lehrerinnen und Lehrern geführt. 
Richten Sie die Anmeldungen Ihrer Kinder für die Notfallbetreuung an

notfallbetreuung@bcgk.de

Wir weisen an dieser Stelle nochmals darauf hin, dass die für Notfallbetreuung 
angemeldeten Kinder frei von Krankheitssymptomen sein sollen. 

Zum Fernunterricht: 

Erfreulicherweise sind inzwischen fast alle Schülerinnen und Schüler in der Schul.cloud
„angekommen“. Wir hoffen, dass sich der Umgang mit dieser digitalen Plattform mit der Zeit 
immer besser einspielt und wir auf diese Weise den Fernunterricht gut gestalten können. 

Als Schulleitung bemühen wir uns aktuell in Zusammenarbeit mit dem Schulträger darum, 
auch eine Möglichkeit für ein datenschutzkonformes „Videomeeting“ mit einzelnen Klassen 
einzurichten. Inwieweit dies in den kommenden Wochen realisierbar sein wird, können wir 
aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mit Sicherheit sagen. 
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Schülern, die zuhause keinen Computer oder Laptop nutzen können, stellt das Land 
Rheinland-Pfalz und stellen wir als Schule Leihgeräte bereit. Diese sind jedoch nur in sehr 
begrenzter Anzahl bei entsprechend dringendem Bedarf verfügbar. Sofern Sie von dieser 
Möglichkeit Gebrauch machen wollen, wenden Sie sich bitte per mail an die betreffenden
Klassen- oder Stammkursleiter. Wir versuchen Ihnen dann weiterzuhelfen. 

Ab 4.  Mai 2020: Unterricht in der der Schule 
für die Jahrgangsstufen 10, 11 und 12

Ab Montag, dem 4. Mai 2020, sollen die Jgst. 10, 11 und 12 wieder den Unterricht in der 
Schule besuchen. Parallel wird die Notfallbetreuung für Schüler aus den übrigen 
Jahrgangsstufen weiterlaufen. 

Für die Wiederaufnahme des Unterrichts sind strenge Hygiene- und Abstandsregeln
umzusetzen. Diese werden wir in den kommenden zwei Wochen entsprechend den 
Vorgaben, die wir noch erhalten sollen, erarbeiten. 

Wichtig: Es ist vorgesehen, dass Lerngruppen ab einer Größe von 15 Schüler/innen 
geteilt werden und jeweils wochenweise im Wechsel zur Schule kommen. 

Wir erarbeiten deshalb in der kommenden Woche einen genauen Plan, welche 
Schüler/innen aus den einzelnen Klassen und Kursen in welcher Woche zur Schule kommen 
sollen. Für die nicht in der Schule präsenten Schüler läuft in dieser Zeit der Fernunterricht 
weiter. 

Besonders gefährdete Lehrkräfte und Schüler

Besonders gefährdete Personen, also zum Beispiel Schüler und Lehrer mit bestimmten 
Vorerkrankungen, sind auch ab dem 4. Mai nicht verpflichtet, zur Schule zu kommen. Für sie 
kann der Unterricht auch über den 4. Mai hinaus nach dem Modell des Fernunterrichts 
weiterlaufen. 

Dazu unsere Bitte:

Sofern Ihr Kind oder Sie selbst oder eine andere in Ihrem Haushalt lebende Person 
besonders schutzbedürftig sind, weil ein höheres Risiko für einen schweren 
Krankheitsverlauf im Falle einer Corona-Infektion besteht, dann nehmen Sie bitte mit 
unserem Sekretariat oder einem Mitglied der Schulleitung (Stufenleitungen) telefonisch 
Kontakt auf (über: 0261 / 915 92 0). Da es sich hier in der Regel um sehr persönliche 
Angaben handelt, sollten Sie uns diese nicht per Mail und schon gar nicht über die 
Schul.cloud übermitteln. Wir werden uns dann um gute Einzelfallregelungen bemühen.
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Notengebung / Klassen- und Kursarbeiten 

Zu den rechtlichen Fragen der Notengebung möchten wir Sie auf ein Schreiben des 
Bildungsministeriums vom 3. April 2020 verweisen. Sie finden es unter dieser Adresse: 

https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Epos_zu_schulrechtlichen_Fragen_an_
Gymnasien_und_Kollegs.pdf

Hervorzuheben ist hier zunächst: Es werden am Ende des Schuljahres alle Schülerinnen und 
Schüler in die nächst höhere Jahrgangsstufe versetzt, es sei denn, es ergeben sich gute 
Gründe für eine Wiederholung und die Eltern plädieren ausdrücklich dafür. 

Wie Sie wissen, bleibt die Notengebung während der Zeit der Schulschließung bis auf 
weiteres ausgesetzt. Wir rechnen damit, dass es hierzu in den nächsten Tagen noch 
überarbeitete Vorgaben des Landes geben wird. 

Uns allen stellt sich natürlich auch die Frage, wie viele Klassen- und Kursarbeiten in den 
Wochen bis zum Beginn der Sommerferien noch geschrieben werden sollen und können. 

Auch hierzu bitten wir noch um etwas Geduld. Wir vermuten, dass das Bildungsministerium 
und die ADD die Vorgaben an die Schulen hierzu in den kommenden zwei Wochen nochmals 
überarbeiten bzw. präzisieren werden.

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

wir hoffen, dass wir auch in den nächsten Wochen und Monaten alle gemeinsam mit dieser 
sehr anspruchsvollen Situation gut umgehen können. Uns ist bewusst, wie schwierig es für 
viele Eltern ist, die eigene Arbeit mit der Unterstützung und Betreuung ihrer Kinder zu 
verbinden. Als Lehrerinnen und Lehrer bemühen wir uns nach Kräften, den Unterricht auch 
unter diesen erschwerten Bedingungen möglichst fruchtbar, interessant und im Rahmen 
dessen, was gut leistbar ist, zu gestalten. 

In den nächsten Tagen und Wochen werden wir Sie und Euch über die Homepage und über 
das Vertretungsplanmodul immer wieder mit neuen Informationen versorgen, insbesondere 
auch was den Wiederbeginn des Präsenzunterrichts für die Jahrgangsstufen 10, 11 und 12 ab 
dem 4. Mai 2020 angeht. 

Für Rückfragen, Anregungen und konstruktive Kritik sind wir Ihnen und Euch dankbar. Sie 
können neben den Klassen- und Stammkursleitern auch jederzeit ein Mitglied der 
Schulleitung kontaktieren.

Ich danke allen für das besondere Engagement in diesen Wochen und wünsche Ihnen und 
Euch gute Gesundheit und Wohlergehen!

Mit herzlichen Grüßen

Carl Josef Reitz, Schulleiter


