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Schrittweise	Öffnung	der	Schule	bis	zu	den	Sommerferien	
	
	
Sehr geehrte Elternschaft,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
 
nach wirklich schwierigen Wochen, in denen die Schulen in Rheinland-Pfalz geschlossen waren, hat es 
mit der Öffnung der Schule für die Jahrgangsstufen 10, 11 und 12 einen ersten Schritt der Lockerung 
gegeben. Anfang dieses Monats hat unsere Bildungsministerin Frau Dr. Hubig dann die Zielsetzung 
formuliert, dass bis zu den Sommerferien alle Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz noch tage- oder 
wochenweise die Schule besuchen können. Damit verbunden ist ein Zeitplan für die weitere schrittweise 
Öffnung der Schulen: 
 
 Ab dem 25. Mai werden zu den Klassenstufen 10, 11 und 12 noch die Klassen 5 und 6 der 

Orientierungsstufe in der Schule am Unterricht teilnehmen.  
 Die Jahrgangsstufen 7, 8 und 9 sollen dann ab dem 8. Juni wieder Präsenzunterricht erhalten.  

Diese schrittweise Öffnung der Schule setzen wir gerne um und wir freuen uns auf Euch, liebe Schülerinnen 
und Schüler. 
 
Unterrichtsorganisation ab dem 25. Mai 
 
I. Mit der Öffnung der Schulen für weitere Klassenstufen werden sich zunehmend mehr Schülerinnen 

und Schüler gleichzeitig im Schulgebäude aufhalten. Unser bisheriges Konzept der 
Unterrichtsorganisation, das wir für die Klassen 10, 11 und 12 eingeführt haben, ist vor diesem 
Hintergrund nicht mehr umsetzbar und wir werden ab dem 25. Mai ein neues Unterrichtsmodell 
umsetzen. Dabei müssen wir berücksichtigen, dass der Hygieneplan-Corona für die Schulen des 
Landes in der bisher bestehenden Form seine Gültigkeit behält. Insbesondere die Obergrenze von 
Schülerinnen und Schülern in einem Klassen- oder Kursraum bleibt bei maximal 15 und die 
Abstandsregel von 1,50 m gilt weiterhin. Um die Umsetzung des Plans zu ermöglichen, können wir 
nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig in der Schule unterrichten, sondern müssen diese 
aufteilen. Mit der geplanten Systematik orientieren wir uns an den Vorgaben des 
Bildungsministeriums. 
	

a. Die Klassen der Sekundarstufe 1 werden von den Klassenleiterinnen und Klassenleiter so 
aufgeteilt, dass nicht mehr als 15 Schülerinnen und Schüler einer Klasse gleichzeitig im 



 

Gebäude sind. Die erste Hälfte der Klasse beginnt mit dem Präsenzunterricht am 25. April 
(Klassen 5 und 6) bzw. am 8. Juni (Klassen 7, 8 und 9). Die zweite Hälfte hat ihre 
Präsenzwoche dann jeweils eine Woche später, sodass es einen wöchentlichen Wechsel 
von A und B Gruppen geben wird. Die Einteilung der Klassen erfahren Sie von den 
Klassenleitern zu Beginn der kommenden Woche.  	
	

b. Auch die Jahrgangsstufen der MSS werden geteilt. Dabei erfolgt die Teilung nicht pro Kurs, 
sondern pro Stufe. Das bedeutet zwangsläufig, dass auch Kurse mit einer Schülerzahl von 
unter 15 Schülerinnen und Schülern aufgeteilt werden müssen. Nur so können wir 
sicherstellen, dass sich nicht mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler im Hause 
aufhält. Andernfalls würde fast die ganze MSS täglich im Schulgebäude sein und mit relativ 
vielen Freistunden umgehen müssen. Dies würde die Umsetzung des Hygieneplans kaum 
möglich machen.	
	

c. Der erste Tag des Präsenzunterrichts beginnt am 25. Mai bzw. am 1. Juni für die Klassen 5 
und 6 sowie am 8. Juni bzw. am 15. Juni für die Klassen 7, 8 und 9 mit einer 
Klassenleiterstunde.	

	
Notengebung	und	Versetzung		
 
In der Sekundarstufe I werden die Versetzungsentscheidungen auf der Grundlage der Jahresnote 
entschieden. Diese wird auf Grundlage der Halbjahresnote und den im zweiten Halbjahr erbrachten 
Leistungen gebildet. Durch die Corona-Pandemie sind dies Leistungen, die bis Mitte März oder nach 
der schrittweisen Wiederöffnung erbracht wurden. In der Schulordnung des Landes Rheinland-Pfalz 
gibt es mit § 71 die Möglichkeit, dass eine Versetzung auch erfolgen kann, wenn die Versetzung regulär 
nicht möglich wäre.  
 
§	71Versetzung	in	besonderen	Fällen	
	
„(1)	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 können	 abweichend	 von	 den	 Bestimmungen	 der	 §§	65,	 66	 und	 67	 in	
besonderen	 Fällen,	 wie	 längere	 Krankheit,	 Wechsel	 der	 Schule	 während	 des	 Schuljahres,	
außergewöhnlichen	 Entwicklungsstörungen,	 besonders	 ungünstigen	 häuslichen	 Verhältnissen	 oder	
einseitiger	 Begabung	 versetzt	 werden,	 wenn	 dies	 bei	Würdigung	 ihrer	 Gesamtpersönlichkeit,	 ihrer	
besonderen	Lage,	ihres	Leistungsstandes,	einschließlich	des	Leistungsstandes	im	wahlfreien	Unterricht,	
und	ihres	Arbeitswillens	gerechtfertigt	und	eine	erfolgreiche	Mitarbeit	in	der	nächsthöheren	Klassenstufe	
zu	erwarten	ist.“	
 
 
Für alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, die durch das Jahreszeugnis nicht versetzt sind, 
erfolgt die Versetzung nach § 71. Dabei stellt sich individuell immer die Frage, ob ein Wiederholen der 
Jahrgangsstufe für einen Schüler oder eine Schülerin nicht trotzdem sinnvoll ist, um so vorhandene 
Defizite im kommenden Schuljahr aufarbeiten zu können. Die Klassenleiterinnen und Klassenleiter 
werden in solchen Fällen mit Ihnen als Eltern das Gespräch suchen. Wenn eine Wiederholung 
erwünscht ist, erfolgt keine Versetzung nach §71 ÜSchO und die Schülerinnen oder Schüler 
wiederholen die besuchte Klassenstufe. Das Gleiche gilt für den Wechsel an eine andere Schulform.  
 
Für die Jahrgangsstufen 9 und 10 gilt dabei zu beachten, dass mit der Versetzung auf der Grundlage 
von § 71 die mit dem Klassenwechsel verbundenen Schulabschlüsse der Berufsreife (nach Klasse 9) 
und der qualifizierte Sekundarabschluss (nach Klasse 10) nicht erreicht werden. Hierzu heißt es in 
§ 71 Abs.4 ÜSchO: 
 
„Die	Berufsreife	und	der	qualifizierte	Sekundarabschluss	 I	können	bei	einer	Versetzung	 in	besonderen	
Fällen	nicht	erreicht	werden.“	
	
Sollte ein solcher Fall auftreten, raten wir sehr zu einer Wiederholung der Jahrgangsstufe, da ansonsten 



 

die Schülerinnen und Schülern den Schulabschluss erst mit dem Bestehen der nächst höheren 
Jahrgangsstufe erhalten.  
 
§ 71 Abs. 5 
„Bei	einer	Versetzung	in	besonderen	Fällen	von	Klassenstufe	9	nach	Klassenstufe	10	wird	die	Berufsreife	
erst	mit	erfolgreichem	Abschluss	der	Realschule	plus	oder	der	Integrierten	Gesamtschule	(§	75)	sowie	der	
Versetzung	in	Jahrgangsstufe	11	des	Gymnasiums	erreicht.“	
	
§ 71 Abs. 6 
„Bei	einer	Versetzung	in	besonderen	Fällen	von	Klassenstufe	10	nach	Jahrgangsstufe	11	des	Gymnasiums	
wird	der	qualifizierte	Sekundarabschluss	I	erst	mit	der	Zulassung	zur	Jahrgangsstufe	12	des	Gymnasiums	
erreicht.“	
	
Bei Rückfragen zu diesem Thema wenden Sie sich bitte an die Klassenleitungen oder an die 
Stufenleitungen.  
 
Umsetzung	Hygieneplan	
 
Für die Umsetzung des Hygieneplans ist es wichtig, dass alle Personen, die sich im Schulgebäude 
aufhalten entsprechend sensibilisiert werden. Dass uns allen dies nicht immer leichtfällt, erfahren wir 
beispielsweise beim Einkaufen. Auch hier ist die Pflicht eine Maske zu tragen zunächst sehr 
ungewohnt.  
 
Die dazu notwendige Aufmerksamkeit werden wir bei Schülerinnen und Schülern nur dann erreichen 
können, wenn sowohl wir als Schule als auch Sie als Eltern die Wichtigkeit dieser Regeln regelmäßig 
thematisieren. Darum möchte ich Sie mit diesem Elternbrief herzlich bitten.   
 
Dass die Schulen in Rheinland-Pfalz wieder schrittweise geöffnet werden und damit für Ihre Kinder 
wieder ein kleines Stück Normalität eintreten wird, ist eine gute Entwicklung aber auch eine 
Herausforderung zugleich. Ich bin mir sicher, dass wir die Herausforderung als Schulgemeinschaft 
zusammen gut meistern werden.  
 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine gute und erfolgreiche Schulzeit bis zu den Sommerferien.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

 
Thomas Wittfeld 
(Schulleiter)  
 
 
 
 
 
 
 
 


