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A H R T A L S C H U L E  
R e a l s c h u l e  p l u s  A l t e n a h r  
m i t  N a c h m i t t a g s b e t r e u u n g  
S c h u l s t r a ß e  1  5 3 5 0 5  A l t e n a h r  

 
29.04.2020 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
auch an der Ahrtalschule findet nach Beschluss der stufenweisen Schulöffnung ab dem 
04.05.2020 wieder teilweise Präsenzunterricht statt. 
Beginnen werden die Klassen 10 R1, 10 R2, 9R und 9B. 
Aufgrund der derzeitigen Vorgaben empfehlen wir Schülerinnen und Schüler zu Hause 
zu lassen, wenn sie im gleichen Haushalt mit Personen leben, die einer Risikogruppe 
angehören. 
Details sollten Sie unbedingt mit Ihrem Haus- oder Kinderarzt klären. 
Erziehungsberechtigte, die ihr Kind nicht unterrichten lassen wollen teilen dies der 
Schule unter Angabe der Gründe schriftlich mit. Ihr Kind wird in diesem Fall weiterhin 
mit Aufgaben für zu Hause versorgt und ist nicht von der Schulpflicht entbunden. 
 
Mit dem Besuch der Schule gehen Regeln einher, die unbedingt von allen, die am 
Schulleben beteiligt sind, eingehalten werden müssen. Dazu zählen: 
 

- Schüler/innen, die Krankheitssymptome aufweisen, müssen zu Hause 

bleiben. 

- Die Eltern sind verpflichtet eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu beschaffen. 

Zusätzlich benötigt ihr Kind ein Behältnis (Plastikdose) in der die Maske offen 

oder geschlossen gelagert werden kann. 

- Bei Busfahrten ist im Bus zwingend eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu 

tragen. Auch im Bus und an den Ein- und Ausstiegsplätzen ist auf einen 

größtmöglichen Abstand zu achten. Das Schulgelände darf von allen 

Personen nur mit Mund-Nasenschutz-Maske betreten werden. Diese ist 

auch während der großen Pausen zu tragen. 

- Der verbindliche Mindestabstand beträgt 1,5 Meter. 

- Nach dem Ablegen der Mund- Nasenschutzmasken müssen die Hände 

gründlich gewaschen werden. 

- In den Toiletten dürfen sich maximal 3 Personen gleichzeitig befinden. 

- Jedem Klassen- und Fachraum ist ein fester Zu- und Abgangsweg 

zugeordnet. Zudem ist jeder Klasse auf dem Schulhof ein Abholbereich 

zugewiesen. 

-  Nähere Informationen dazu erfolgen durch den Klassenlehrer. 

- Auch in den Pausen muss auf den Mindestabstand geachtet werden. 

- Bei Ankunft in der Schule bleibt die Schutzmaske so lange auf, bis sich die 

Schüler im Klassenraum befinden, wo sie gründlich die Hände waschen. 

- Im Gebäude gibt es feste Bewegungszonen (Laufrichtungen) die ebenfalls 

eingehalten werden müssen. 

- Einige Klassen werden aufgrund der Vorgaben in zwei Lerngruppen 

aufgeteilt, die im wöchentlichen Wechsel unterrichtet werden. Dies betrifft 

zunächst die 9R. Bei einer weiteren Öffnung könnten davon weitere Klassen 

betroffen sein. 
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Bitte besprechen Sie den Inhalt des Briefes mit Ihrem Kind, um es so auf die 
Wiederaufnahme des Unterrichts vorzubereiten. Halten Sie es dazu an, die 
vorgegebenen Regeln einzuhalten, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. 
Verstöße können mit einem Unterrichtsausschluss geahndet werden. 
 
Aufgrund ministerieller Vorgaben hat die Schule deutlich weniger Lehrerwochenstunden 
als bisher zur Verfügung. Daher sind erhebliche Änderungen in der Zuteilung der 
Fachlehrer erforderlich. Ebenso können einige Fächer derzeit nicht unterrichtet werden. 
 
Die Klassen 5-8 werden weiterhin aus der Distanz beschult. Die Schule beabsichtigt die 
Nutzung der Lernplattform Moodle zu nutzen. Dazu benötigen wir Ihr Einverständnis 
und eine gültige Email-Adresse pro Kind. Mit dieser vom Land Rheinland-Pfalz 
Datenschutz konform, betriebenen Lernplattform ist eine Aufgabenverteilung und 
Rücksendung von bearbeiteten Lernaufträgen möglich. 
Weitere Infos erhalten Sie in einem separaten Elternbrief. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Hubert Stentenbach 
     Schulleiter 


