LORELEYSCHULE

56346 St. Goarshausen
Tel. (0 67 71) 93 93-10

Fax (0 67 71) 93 93-18

info@loreleyschule.de

30.04.2020

An
die Eltern und
Erziehungsberechtigten der Klassen 1 - 10

Elternbrief zur stufenweisen Schulöffnung
Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Sorgeberechtigte,
ab Montag, 04.05.2020 beginnt die stufenweise Öffnung der Schule. Die Jahrgänge 4, 9 und 10 der Loreleyschule starten mit dem Präsenzunterricht.
Allgemeines
Die betreffenden Klassen werden geteilt und im wöchentlichen Wechsel zwischen Präsenzunterricht
und Lernphasen zu Hause unterrichtet. Die erste Gruppe startet am 04. Mai und die zweite Gruppe beginnt mit dem Präsenzunterricht am 11. Mai. Die einzelnen Gruppen sind nicht größer als maximal 15
Schülerinnen und Schüler. Inzwischen sollten die Klassenleitungen Ihnen mitgeteilt haben, ob Ihre Kinder zur ersten oder zweiten Teilgruppe gehören.
Parallel dazu werden die pädagogischen Angebote für das häusliche Lernen für alle Schülerinnen und
Schüler fortgesetzt. Die Klassenleitungen koordinieren das Angebot in Form und Umfang. In Kürze erhalten Sie eine Liste mit den Kontaktmöglichkeiten zu den einzelnen Fachlehrkräften. Dadurch erhalten
Sie als Eltern und die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, bei Fragen mit den Lehrkräften direkt
in Kontakt zu treten. Grundsätzlich gilt, dass die Aufgaben vom zeitlichen Umfang und den inhaltlichen
Anforderungen her von den Schülerinnen und Schülern alleine zu bewältigen sind.
Schulweg
Die Schulbusse nehmen vorerst den Regelbetrieb wieder auf. Bitte unterweisen Sie Ihre Kinder im richtigen Verhalten an den Bushaltestellen und in den Schulbussen. Es ist unbedingt ein Abstand zu anderen sowohl im Bus als auch an den Haltestellen einzuhalten. Auch das Tragen von Masken ist vorgeschrieben und zur Gesunderhaltung aller unverzichtbar. Jedoch darf der Transport ohne entsprechenden Schutz nicht verweigert werden.
Bitte nehmen Sie Abstand davon, Ihre Kinder mit dem Auto zur Schule zu fahren. Das Halten mit dem
Pkw entlang der Bushaltestellen ist nicht gestattet. Ein erhöhtes Verkehrsaufkommen kann sehr
schnell zu gefährlichen Situationen führen, welche wir für die Schülerinnen und Schüler unbedingt
vermeiden wollen.
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Wegeführung
Die Wegeführung ist einzuhalten. Der Haupteingang ist ausschließlich den Lehrkräften, Besuchern, den
Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 4 und der Notbetreuung RS+ vorbehalten. Der 1. Nebeneingang darf nur von den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 10
genutzt werden. Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 nutzen ausschließlich den 2. Nebeneingang (Eingang neben Mensa). Sämtliche Hinweisschilder sind zu befolgen.
Notbetreuung
Die Notbetreuung findet weiterhin statt. Sie erstreckt sich grundsätzlich auf den Zeitraum der regulären Unterrichtszeit der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler. Wer keine Kinderbetreuung organisieren kann, aber dringend eine benötigt, kann von der Notbetreuung Gebrauch machen. Bitte handeln
Sie verantwortungsbewusst bei der Inanspruchnahme der Notbetreuung. Die Kapazitäten der Betreuungsmöglichkeiten der Schule sind begrenzt. Sollten die Betreuungszahlen zu stark steigen, muss
nachgesteuert werden. Schülerinnen und Schüler der RS+, die an der Notbetreuung teilnehmen, werden im Raum 258 betreut. Die Notbetreuung für die Grundschule findet im Nebengebäude II Raum 152
statt. Bitte melden Sie Ihren Bedarf an der Notbetreuung bis spätestens einen Tag vorher im Sekretariat der Schule an (06771 / 93 93-10 oder info@loreleyschule.de).
Präsenzunterricht
Die Klassenräume sind für die Präsenzbeschulung so hergerichtet, dass ein Sitzabstand von 1,5 m zueinander besteht. Klassentüren bleiben zur Zeit des Unterrichts offen. Wenn möglich und wetterbedingt
machbar, werden die Fenster während des Unterrichts geöffnet. Der Unterricht kann bei gutem Wetter auch im Freien abgehalten werden. Vor Unterrichtsbeginn sammeln sich die Schülerinnen und
Schüler auf dem Schulhof, unter Berücksichtigung der Abstandsregelungen, klassenweise und werden
von den Klassenleitungen in die Klassenräume geführt. Am Montag findet überwiegend Unterricht bei
den Klassenleitungen statt. Hier werden die Schülerinnen und Schüler in die Hygieneregeln, den Umgang mit den Masken, die neuen Regelungen und Verhaltensweisen auf dem Schulgelände und das
Verhalten auf dem Schulweg unterwiesen. Ebenso ist ein Aufarbeiten der Gesamtsituation und des Erlebten in den letzten Wochen Teil dieses Unterrichts.
Pausen
Die Pausen finden jahrgangsweise und zeitversetzt statt. Während der Pausen ist von Lehrkräften und
Schülerinnen und Schülern ein Mund-Nasenschutz zu tragen. Das Abstandsgebot muss ebenfalls eingehalten werden. Für das Einnehmen des Pausenfrühstücks unter möglichst hygienischen Bedingungen
werden im Unterricht gesonderte Essenszeiten ermöglicht. Der übliche Pausenverkauf von Speisen oder Getränken darf nicht erfolgen. Auf den Schultoiletten ist nicht mehr als eine Person zugelassen.
Online-Lernplattform
Im Bereich der Realschule plus planen wir den sukzessiven Einsatz der Online-Lernplattform des Landes
Rheinland-Pfalz „moodle@rlp“. Die Plattform ist inzwischen überarbeitet worden und ermöglicht eine
schnellere Kontaktaufnahme zwischen den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern sowie eine
einfachere Möglichkeit des Austauschs der pädagogischen Angebote für das häusliche Lernen bzw. der
Lernaufgaben. Dafür ist es notwendig, dass sich jede Schülerin und jeder Schüler in moodle@rlp registriert und der Schule zuordnet. Die Klassenleitungen werden gemeinsam, beginnend mit den Schülerinnen und Schülern, die am Präsenzunterricht teilnehmen, diese Registrierung und eine kurze Unterwww.loreleyschule.de

weisung in die Nutzung der Plattform vornehmen. Hierfür benötigen wir Ihr Einverständnis als Eltern,
welches Sie uns mit der von Ihnen unterschriebenen Anlage „Erklärung zur Nutzung der Lernplattform
moodle@rlp“ am ersten Präsenztag Ihres Kindes bitte erteilen.
Was ist zu beachten?
 Stellen Sie sicher, dass Ihre Kinder möglichst über einen Mund-Nasenschutz verfügen und diesen
auch auf dem Schulweg tragen.
 Kinder mit bereits leichten Krankheitssymptomen (bspw. Anzeichen einer Erkältung) dürfen das
Schulgelände nicht betreten und müssen umgehend abgeholt werden.
 Es ist eine Mitteilung an die Klassenleitungen erforderlich, wenn das Kind aus gesundheitlichen
Gründen nicht am Unterricht teilnehmen soll. Schülerinnen und Schülern, die unter einer Vorerkrankung leiden, wird empfohlen zuhause zu bleiben. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen
(Eltern, Geschwisterkinder, Großeltern, etc.) mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben.
 Bitte erklären Sie Ihren Kindern, dass sie unbedingt die Abstandsregelungen untereinander einhalten, selbst wenn der Wunsch nach einer Umarmung oder einer anderen Form der Begrüßung mit
Körperkontakt verständlich ist.
 Vermeiden Sie Ansammlungen vor dem Schulgelände bei der Schülerbeförderung.
 Bei Schülerinnen und Schülern, die sich nicht an die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen
halten, liegt ein Verstoß gegen die Ordnung in der Schule gemäß §95 ÜSchO vor.

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und dem Kollegium für das große Engagement. Nun wünsche
ich uns allen einen möglichst angenehmen und sicheren Beginn der stufenweisen Schulöffnung und
hoffe, dass die Schulgemeinschaft der Loreleyschule, deren Angehörige, Freunde und Förderer gesund
bleiben.

Mit freundlichen Grüßen
Christian Schüler
Rektor
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Anlage 1:
Wichtigste Maßnahmen zur persönlichen Hygiene













Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben.
Mindestens 1,50 m Abstand halten
Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an Mund, Augen und Nase
fassen.
Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.
Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen
Verkehrsmitteln; vor und nach dem Essen; nach dem Toiletten-Gang oder nach Betreten des Klassenraums) durch
Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden.
oder
Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und
bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf die vollständige
Benetzung der Hände zu achten.
Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der vollen Hand bzw.
den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.
Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen
größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.
Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder eine textile Barriere (Mund-Nasen-Bedeckung MNB, community mask oder Behelfsmaske) tragen. Damit können Tröpfchen, die man z.B. beim Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen werden (Fremdschutz).

Hinweise zum Umgang mit den Behelfsmasken
Folgende Hinweise des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) sind zu beachten:














Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens 1.50 m zu anderen Menschen eingehalten werden.
Die Hände sollten vor Anlegen der Maske gründlich mit Seife gewaschen werden.
Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert wird. Die Maske muss richtig
über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern möglichst eng anliegen, um das Eindringen von
Luft an den Seiten zu minimieren.
Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend Luft durchlässt, um das normale Atmen
möglichst wenig zu behindern.
Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. ausgetauscht werden.
Die Außenseite, aber auch die Innenseite der gebrauchten Maske ist potentiell erregerhaltig. Um eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollten diese möglichst nicht berührt werden.
Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln gründlich gewaschen
werden.
Eine mehrfache Verwendung an einem Tag (Fahrt im Schulbus, Pause, Fahrt im Schulbus) ist unter Einhaltung der
Hygieneregeln möglich. Eine zwischenzeitliche Lagerung erfolgt dabei trocken an der Luft (nicht in geschlossenen
Behältern!), sodass Kontaminationen der Innenseite der Maske/des MNS aber auch Verschleppungen auf andere
Oberflächen vermieden werden.
Die Maske sollte nach abschließendem Gebrauch in einem Beutel o.ä. luftdicht verschlossen aufbewahrt oder sofort
gewaschen werden. Die Aufbewahrung sollte nur über möglichst kurze Zeit erfolgen, um vor allem Schimmelbildung
zu vermeiden.
Masken sollten täglich bei mindestens 60 Grad gewaschen und anschließend vollständig getrocknet werden. Sofern
vorhanden, sollten unbedingt alle Herstellerhinweise beachtet werden.
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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
die vollständige oder auch teilweise Schließung der Schulen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wird
voraussichtlich noch längere Zeit das Unterrichtsgeschehen und den Schulbesuch bestimmen. Die Versorgung
mit Lern- und Arbeitsmaterialien über die Homepage der Schule und per E-Mail hat bisher, so die Rückmeldungen, gut funktioniert.
Wir möchten als Erweiterung des Angebots gerne die Lernplattform MOODLE stärker nutzen, um damit eine
engere Zusammenarbeit zwischen Lernenden und Lehrenden zu ermöglichen.
Für Lernplattformen gelten die einschlägigen datenschutzrechtlichen Regelungen. Diese Bestimmungen machen es erforderlich, auf diesem Wege Ihr Einverständnis einzuholen, dass sich Ihr Kind auf der passwortgeschützten Lehr- und Lernplattform anmelden darf.
Moodle
Die Lernplattform moodle@rlp ist Teil modernen Unterrichtsgeschehens. In virtuellen Kursräumen werden
zum Beispiel Arbeitsmaterialien und Aufgaben für die Schüler von der Lehrkraft bereitgestellt, die diese dann
je nach Unterrichtssequenz zu Hause, in der Gruppe oder auch in Vertretungsstunden bearbeiten können.
Speicherung der persönlichen Daten
Persönliche Daten dürfen grundsätzlich nur dann gespeichert werden, wenn die Betroffenen damit einverstanden sind. Jugendliche ab 16 Jahren können selbst darüber bestimmen. Bei jüngeren Nutzerinnen und Nutzern müssen zusätzlich auch die Erziehungsberechtigten damit einverstanden sein und zustimmen.
Persönliche Daten und nutzungsbezogene Daten
Als persönliche Daten gelten: Name, Vorname, Namensbestandteile, Schule, Klasse, E-Mail-Adresse. Gespeichert werden weiterhin das Datum der Anmeldung, Datum des ersten Logins, Datum des letzten Logins, Bewertungen von Schülerleistungen durch den Lehrer sowie weitere pädagogische Prozessdaten.
Nutzung der Daten
Die persönlichen und nutzungsbezogenen Daten werden nur im Rahmen der Lernplattform von den Lernenden der jeweiligen Schule genutzt und sind in der streng passwortgeschützten Lernplattform-Umgebung für
Unbefugte nicht einsehbar. Die Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben.
Schülerbeiträge
Während der Bearbeitung eines Kurses durch den Schüler fallen weitere Daten an: Einträge in Wikis und Foren, Beiträge zu Glossars etc. Verlässt ein Schüler während des Schuljahres die Klasse, so bleiben seine Beiträge für die Dauer der Nutzung des Kurses erhalten, da diese wichtige Unterrichtsergebnisse für die ganze Klasse enthalten können. Diese Daten werden erst mit der Löschung des Kurses entfernt.
Regelfristen für die Löschung der Daten
Mit der Registrierung und Nutzung der Lernplattform geben Sie Ihre Einwilligung zur Datenerhebung und verwendung. Diese Einwilligung ist jederzeit widerrufbar durch entsprechende Erklärung. Bei einem Widerruf
wird der Nutzungszugang auf lms.bildung-rp.de gelöscht. Die gespeicherten persönlichen Daten werden mit
dem Austritt der Schülerin/ des Schüler aus der Schule gelöscht.
Weiterführende Informationen finden Sie hier: https://lms.bildung-rp.de/datenschutz
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Erklärung zur Nutzung der Lernplattform moodle@rlp

Schüler/in: __________________________________ Klasse/Kurs: ________

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die persönlichen und nutzungsbezogenen Daten im Rahmen der
Nutzung der Lernplattform lms.bildung-rp.de bis auf Widerruf bzw. unter Einhaltung der vorgesehenen Fristen
gespeichert werden dürfen.
Weiterführende Informationen finden Sie hier: https://lms.bildung-rp.de/datenschutz

Für Schüler/innen ab 16 Jahren:

____________________________________
(Unterschrift Schüler/in)

Für Schüler/innen unter 16 Jahren

____________________________________
(Unterschrift Schüler/in)

____________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)
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