Informationen zum Präsenzunterricht
ab dem 18.05.2020 für die Jahrgänge 5 und 8

Riedstadt, den 12.05.2020

Liebe Eltern,
wie Sie sicherlich aus der Presse erfahren haben, soll ab dem 18.05.2020 die Schule schrittweise wieder
für die Schüler*innen geöffnet werden, die bisher noch nicht am Unterricht teilnehmen konnten.
Da wir bis zum 29.05.2020 noch die Abschlussklassen in der Schule haben, ist es vor allem aufgrund der
Raumkapazitäten und der einzuhaltenden Abstands- und Hygieneregeln nicht möglich, für alle Jahrgänge am 18.05.2020 zu starten.
Wir haben uns deshalb für einen drei-stufigen Rückkehrplan entschieden:
1. Stufe: Woche vom 18.5. bis zum 20.05.2020
Die Jahrgänge 9 und 10 kommen wie bisher in die Schule. Zusätzlich kommen die Schüler*innen der
beiden Deutsch-Intensiv-Klassen täglich in den ersten zwei Stunden in die Schule.
2. Stufe: Woche vom 25.5. bis zum 29.05.2020
In der Prüfungswoche finden Montag, Mittwoch und Freitag die zentralen Abschlussprüfungen statt.
An den prüfungsfreien Tagen kommen am Dienstag (26.5.) die Jahrgänge 5 und 8 und am Donnerstag
(28.05.) die Jahrgänge 6 und 7 in die Schule. In den ersten zwei Stunden kommt die erste Gruppe der
Klasse, in der 3. und 4. Stunde kommt die zweite Gruppe der Klasse in die Schule. Die Klassenlehrer*innen informieren die Schüler*innen, zu welcher Stunde sie in die Schule kommen müssen.
3. Stufe: ab dem 02.06.2020
Sobald die Jahrgänge 9 und 10 nach den Abschlussprüfungen nicht mehr in die Schule kommen, gilt bis
zu den Sommerferien folgender Plan:
Montag
1
2
3
4
5
6
7

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Jahrgang 7 & DiK

Jg. 8 & DiK

Jahrgang 5

Jg. 8

Jahrgang 6
Jg. 8

Jg. 8

Einteilung der Klassengruppen
Da nur maximal 15 Schüler*innen in einer Lerngruppe zusammengefasst sein dürfen, werden die Klassen in zwei Gruppen aufgeteilt.
Die Gruppeneinteilung erfolgt über die Klassenlehrer*innen und wird Ihren Kindern vor dem Unterrichtsbeginn mitgeteilt.
Freiherr-vom-Stein-Str. 5
64560 Riedstadt
06158/92680

www.mns-riedstadt.de
igs@niemoeller-schule.itis-gg.de

2

Unterrichtsräume
Jeder Klasse sind zwei Unterrichtsräume zugeordnet, so dass jede Lerngruppe bis zu den Sommerferien
einen festen Raum hat, in dem die ganze Zeit der Unterricht stattfinden wird.
Aus organisatorischen Gründen ist es leider nicht immer möglich, dass die Klassen in ihrem eigentlichen Klassenraum eingeplant werden konnten.
Ziel des Präsenzunterrichts
Der Unterricht bis zu den Sommerferien soll selbstverständlich dazu genutzt werden, Fachinhalte zu
vermitteln. Aufgrund der eingeschränkten Präsenz der Schüler*innen und der personellen Ressourcen
ist es allerdings nicht möglich, dass in allen Klassen alle (Haupt-)Fächer in gleicher Weise berücksichtigt
werden können.
Der Unterricht soll aus fachlicher Sicht vor allem dazu dienen, dass Fachinhalte, die seit dem
16.03.2020 im Heimunterricht bearbeitet wurden, wiederholt, gesichert und vertieft werden.
Für die Schüler*innen ist es neben dem Fachunterricht vor allem wichtig, dass sie durch die festen Präsenzzeiten wieder eine klare Tagesstruktur haben und im direkten Kontakt mit den Lehrkräften und ihren Mitschüler*innen stehen können.
Aus diesem Grund haben wir uns auch dafür entschieden, dass die Schüler*innen an möglichst vielen
Tagen in die Schule kommen sollen, dafür aber nur eine relativ kurze Zeit.
Weiterführung Heimunterricht
Wie bisher auch wird der Heimunterricht bis zu den Sommerferien in nun reduziertem Umfang fortgeführt. Arbeitsaufträge für zuhause werden von den Lehrer*innen wie bisher auch gestellt. Die Weitergabe der Aufträge und Materialien erfolgt während der Präsenzzeiten.
Die telefonische Begleitung der Schüler*innen entfällt ab dem 18.5. 2020 für die Deutsch-Intensivklassen und ab dem 25.5.2020 für alle anderen Klassen.
Notengebung und Klassenarbeiten
Für die Jahrgänge 5 bis 8 ist es bis zum Notenschluss nicht mehr möglich, Klassenarbeiten oder Lernkontrollen zu schreiben. Die Zeugnisnoten beziehen sich – unter Berücksichtigung der Halbjahresnoten
– auf die Unterrichtszeit bis zum 16.03.2020 und auf die Mitarbeit während des Unterrichts ab dem
26.05.2020.
Leistungen, die während des Heimunterrichts erbracht wurden, werden nur berücksichtig, wenn sie
sich positiv auf die Gesamtbewertung auswirken.
Abstands- und Hygieneregeln
Absolute Grundvoraussetzung für den Präsenzunterricht ist ein angemessenes Verhalten aller und das
strikte Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln.
Deshalb sprechen Sie bitte mit Ihren Kindern, dass die Einhaltung dieser Regeln unbedingt notwendig
ist, dass sie sich und andere vor der Ansteckung mit dem Corona-Virus schützen.






Gesundheit:
Ihre Kinder dürfen nur in die Schule kommen, wenn sie absolut gesund sind! Wer Krankheitssymptome zeigt, bleibt bitte zuhause.
Abstand halten:
Die wichtigste Maßnahme ist das Abstandhalten! Deshalb sprechen Sie bitte mit Ihren Kindern
darüber, dass sie unbedingt immer und überall darauf achten, dass sie mindestens zwei Meter
Abstand zu Mitschüler*innen und zu Lehrer*innen einhalten.
Die Klassenräume sind so eingerichtet, dass hier der Abstand eingehalten werden kann.
Diese Abstandsregelung gilt auch für den Weg zur Schule, für das Ankommen auf dem Schulhof,
für das Warten vor den Klassenräumen, für das Betreten und Verlassen der Klassenräume.
„Niesregel“:
Wer niesen oder husten muss, hält sich ein Taschentuch vor Mund und Nase oder hustet/niest
notfalls in die Ellenbeuge.
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Hände regelmäßig waschen:
Wichtig ist aber das richtige Händewaschen mit Rundum-Einseifen der Hände, Reiben der Hände
unter dem Wasserstrahl und gründlichem Abspülen und Abtrocknen.
Maskenpflicht:
Im Moment gibt es für die Schule keine Maskenpflicht. Selbstverständlich dürfen Ihre Kinder
Masken tragen – auch während des Unterrichts.

Von schulischer Seite ist Folgendes sichergestellt:






Hände waschen:
Seife und Handtücher an den Waschbecken werden regelmäßig über die Hausmeister aufgefüllt.
Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt ist warmes Wasser nicht zum Abspülen der CoronaViren erforderlich.
Reinigung:
Die genutzten Unterrichtsräume und sanitären Anlagen werden täglich desinfizierend gereinigt
(Bodenflächen, Tischflächen, Stuhlrücken, Türklinken, Handläufe). Die Reinigung wird durch die
Hausmeister kontrolliert.
Lüftung:
Die Klassenräume werden regelmäßig gelüftet bzw. an warmen Tagen sind Fenster durchgängig
geöffnet.

Anwesenheitspflicht







Prinzipiell müssen die Schüler*innen zu den angegebenen Zeiten in die Schule kommen.
Wenn Ihre Tochter / Ihr Sohn zu einer Risikogruppe gehört, müssen sie nicht am Präsenzunterricht
teilnehmen. Sie können aber dabei sein, wenn Sie als Eltern das so entscheiden.
Dass Ihr Kind zu einer Risikogruppe gehört, muss von einem Arzt (Hausarzt reicht) bestätigt werden, es sei denn, die Klassenlehrkraft hat von der Erkrankung bereits Kenntnis.
Wenn Sie mit einer Person in häuslicher Gemeinschaft leben, die zu einer Risikogruppe gehört,
muss Ihr Kind auch nicht in die Schule kommen. Allerdings ist auch hier eine ärztliche Bescheinigung notwendig, aus der hervorgeht, dass die gefährdete Person zur häuslichen Gemeinschaft gehört. Bei der Versorgung von Angehörigen, die nicht im eigenen Haus leben, greift die Regelung
nicht.
Wenn Ihr Kind aus den besagten Gründen nicht in die Schule kommt, setzen Sie sich bitte mit der
Klassenlehrer*in in Verbindung, um zu klären, wie und was zuhause gearbeitet werden kann.

Schulweg




Am günstigsten ist es, wenn die Schüler*innen zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Schule kommen. Wir empfehlen, öffentlichen Verkehrsmittel zu meiden, da hier die Abstands- und Hygieneregeln nicht einzuhalten sind und deshalb in den Bussen und Bahnen eine Maskenpflicht besteht.
Die Erfahrung mit den Schüler*innen der Jahrgänge 9 und 10 hat gezeigt, dass es günstig ist, die
Fahrränder in der Nähe der Aufgänge abzustellen und aneinander anzuschließen. Das ist auch unter Einhaltung der Regeln gut möglich.

Verhalten vor und nach Unterrichtsbeginn






Vor Unterrichtsbeginn warten die Schüler*innen mit ausreichend Abstand vor den Unterrichtsräumen auf die Lehrkräfte.
Die Unterrichtsräume werden geordnet unter Wahrung des Mindestabstands betreten bzw. verlassen.
Die hinteren Plätze werden zuerst besetzt; in umgekehrter Reihenfolge werden die Sitzplätze am
Ende der Stunde wieder verlassen.
Alle Schüler*innen sitzen bis zu den Sommerferien auf dem gleichen Platz.
Nach Unterrichtsschluss wird das Schulgelände sofort verlassen.
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Hinweis auf Umgang mit Verstößen gegen die Regeln
Sollten sich Ihre Kinder vor allem nicht an die Abstandsregel halten und sie ihr Verhalten trotz Erklärung und Ermahnung nicht ändern, werden die Lehrkräfte die Schülerin / den Schüler für den Rest des
Schultages nach Hause schicken, um die Mitschüler*innen und das Lehrerkollegium zu schützen. Am
darauffolgenden Tag können sie wieder in die Schule kommen. Halten sie sich auch dann wieder nicht
an die Regeln, können Ihre Kinder auch länger vom Schulbesuch ausgeschlossen werden.
Kiosk
Da es keine Pausen gibt, sind Kiosk und Mensa nicht geöffnet. Getränke müssen insofern von zuhause
mitgebracht werden. Für die zwei Stunden Unterricht am Tag ist eine Verpflegung nicht notwendig.
Notbetreuung
Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6 bieten wir ab dem 02.06.2020 über den Präsenzunterricht hinaus eine Notbetreuung in kleinen Gruppen an. Die Notbetreuung ist nur für Kinder, deren
Eltern in „kritischen Infrastrukturen“ tätig sind. Eine Liste der Berufe, für die die Notbetreuung angeboten wird, finden Sie hier: https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-schulen/fuer-eltern/haeufig-gestellte-fragen.
Betreuungsbedarf melden Sie bitte per Email an, damit wir eine Betreuung in Kleingruppen sicherstellen
können.
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über diese Email-Adresse:
schulleitung@martin-niemoeller.riedstadt.schulverwaltung.hessen.de
Bitte geben Sie bei der Anmeldung neben dem Namen Ihres Kindes und der Klasse auch Ihren Arbeitgeber an.
Die Anmeldung für die Notbetreuung sollte nach Möglichkeit so schnell wie möglich erfolgen.
Wenn Sie am Freitag nach Christi Himmelfahrt (22.05.2020) die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, melden Sie das bitte auch rechtzeitig an.

Liebe Eltern,
Sie haben sicherlich noch eine Menge Fragen, z.B. zur Ersteinstufung bzw. zur Umstufung, zur Einwahl
in den WPU-Unterricht oder zur Weiterführung des Unterrichts nach den Sommerferien.
Wir werden Ihnen in der nächsten Zeit dazu die entsprechenden Informationen zukommen lassen,
wenn wir sie selbst geben können.
Scheuen Sie sich nicht, mit Ihren Fragen an die Elternvertreter*innen heranzutreten. Ich bin mit der
Vorsitzenden des Elternbeirats im ständigen Austausch und am Donnerstag (14.05.) trifft sich der Vorstand des Elternbeirats, um die derzeitige Lage an der Schule zu besprechen.
Ich freue mich genauso wie die Lehrer*innen auf das Wiedersehen mit Ihren Kindern!

Martin Buhl
- Schulleiter -
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Raumaufteilung

Klasse

Raum Gruppe A

Raum Gruppe B

Jahrgang 5
5A
5B
5C
5D
5E
5F
5G

MZ2
2.6
7.31
5.22
3.13
1.4
10.84

MZ4
2.7
7.32
5.21
3.12
1.5
10.89

Jahrgang 6
6A
6B
6C
6D
6E
6F

4.14
2.8
4.17
10.88
3.10
10.81

4.15
2.9
4.16
10.85
3.11
10.82

Jahrgang 7
7A
7B
7C
7D
7E
7F

1.1
9.70
9.75
10.86
10.80
NW103

1.2
9.71
9.76
10.87
10.83
NW105

Jahrgang 8
8A
8B
8C
8D
8E
8F

5.18
7.26
1.3
NW101
8.39
NW009

5.19
7.29
9.74
NW102
8.40
NW008

Intensivklassen
DIK A
DIK B

6.25
9.78
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