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Liebe Eltern, liebe Lehrer/innen, liebe Schüler/innen,
was die acht Wochen bis zu den Weihnachtsferien im Unterrichtsbetrieb mit sich
bringen werden, kann niemand vorhersagen. Wir müssen jederzeit damit rechnen,
dass die eine oder andere Klasse bzw. Jahrgangsstufe bei positiven Coronafällen den
Präsenzunterricht nicht besuchen kann, wie es in einer Jahrgangsstufe vor den
Herbstferien der Fall war. Auch könnten bei weiter steigenden Zahlen die von uns geplanten Szenarien 2 (Unterricht in „halben“ Lerngruppen) und 3 (nur Fernunterricht)
eintreten, was wir allerdings nicht hoffen.
Sollte das Szenario 2 angeordnet werden, würden die Lerngruppen der Klassen 6 bis
10 jeweils einen Tag zur Schule kommen und einen zu Hause bleiben. Wir würden
dazu einen genauen Plan zur Verfügung stellen. Die MSS hätte einen anderen
Wechsel, nämlich einen 14-Tage-ABBA-Rhythmus. Die Klassenstufe 5 erhielte täglich
Unterricht in kleineren Lerngruppen.
Wichtig für den Lernerfolg ist, dass wir trotz Coronaregelungen das Wesentliche des
Unterrichts im Auge behalten und gemeinsam Fortschritte machen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und euch allen auch weiterhin ein gesundes und
erfolgreiches Schuljahr 2020/2021.

Hartmut Loos, Schulleiter

1. Unterricht unter Coronabedingungen
In den acht zurückliegenden Wochen des laufenden Schuljahres trat ein positiv
getesteter Coronafall in der 9. Jahrgangsstufe auf. Dies stellte uns wieder wie im
letzten Schuljahr vor besondere Voraussetzungen, zumal in zwei Klassen ein Teil
der Schülerinnen und Schüler zu Hause, der andere Teil im Präsenzunterricht war.
Alle zu ergreifenden Maßnahmen ordnet hierbei das Gesundheitsamt an. Wir
haben als Schule hier keine Möglichkeiten der Einflussnahme.
Wenn dies wie im eingetretenen Fall am Wochenende passiert, kann es zu leichten Verzögerungen im Ablauf kommen. Aber auch hier gilt für Eltern und Schüler/
-innen wie im regulären Unterricht: Bei Unklarheiten bitte zuerst Kontakt mit der
Lehrkraft aufnehmen; nur in Konfliktfällen ist die Schulleitung einzubeziehen.
Diese Vorgehensweise erleichtert die Arbeit auch in Krisenzeiten sehr. Damit es zu
möglichst wenigen Fällen häuslicher Quarantäne kommt, appelliere ich an alle,
sich an die vorgegebenen Hygieneregeln zu halten – und das nicht nur in der
Schule, sondern gerade auch im privaten Bereich. Trotz guter digitaler Möglichkeiten kann der Unterricht vor Ort auf Dauer nicht adäquat durch Fernunterricht
ersetzt werden.
Der Sportunterricht kann derzeit nur in der neuen Halle und im Freien stattfinden,
da die alte Halle von der Stadt nicht für den Sportunterricht freigegeben ist.
Genaue Anweisungen zum Verhalten der Schüler/innen geben die Sportlehrer/
-innen und stehen auf unserer Homepage.
2. Schulbesuch bei Erkrankungen
Hier bitten wir, die Regelungen zu beachten, die im Merkblatt „Umgang mit
Erkältungs-/Krankheitssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Kita und
Schule in Rheinland-Pfalz“ vom Ministerium veröffentlich wurden. Dies gilt auch
für Klassen- oder Kursarbeiten.
Die Eindämmung des Coronavirus hat für uns eine höhere Priorität und ist für den
gesamten Schulbetrieb wichtiger als Einzelinteressen bei Kursarbeiten. Es werden
Nachschreibetermine angeboten, die Lehrer/innen werden mit der ungewohnten
Situation adäquat umgehen.
3. Tag der offenen Tür am 07.11.2020
Die Schulleitung hat für den 07.11.2020 unter den gegebenen Coronabedingungen den Tag der offenen Tür geplant. Da immer nur wenige Personen
gleichzeitig das Schulgebäude und die einzelnen Räume betreten dürfen, bieten
wir Informations-veranstaltungen mit parallelen Schnupperstunden in Latein für
Viertklässler sowie Führungen zu Darbietungen und Ausstellungen zeitversetzt
von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 17 Uhr an. Dazu ist eine Anmeldung über
unsere Homepage nötig. Für den Fall, dass wegen steigender Fallzahlen keine
Präsentation im Schulhaus stattfinden kann, haben wir die wichtigsten Informationen in kleinen Filmen zusammengestellt, die als Ersatz für den Tag der offenen
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Tür auf unsere Homepage gestellt werden. Gerade wegen dieser Widrigkeiten
geht meine Aufforderung der Werbung wie in den letzten Jahren auch heute an
Sie und euch alle: Somit bitte ich Sie und euch auch in diesem Jahr, bei gymnasial
empfohlenen Viertklässler/inne/n und deren Eltern auf den Tag der offenen Tür
im Gymnasium am Kaiserdom bzw. auf unsere Homepage aufmerksam zu
machen, damit diese nach den dort gewonnenen Eindrücken sich für die richtige
weiterführende Schule entscheiden können.
4. Kulturkunde
Den für 17. bis 20. November angekündigte Unterricht im Fach Kulturkunde
haben wir ins 2. Halbjahr verlegt. Der genaue Termin steht noch nicht fest.
5. Schulfahrten
Derzeit dürfen keine Fahrten angemeldet werden, bei denen Reservierungskosten
entstehen, da diese bei einer Stornierung nicht mehr vom Land übernommen
werden. In der jetzigen Situation können wir nicht sagen, ob in diesem Schuljahr
überhaupt Schulfahrten stattfinden können.
6. Weltkartentattoo von GaKtiv
In den Ferien hat die GaKtiv-Gruppe das Tattoo der Weltkarte im 1. OG an die
rechte Wand vor dem Sekretariat anbringen lassen. Die Schülerinnen und Schüler
gehen in der Zeit vom 2. bis 6. November im Klassenverband zum Weltkartentattoo und dürfen dort per Ortsmarker zeigen, wo sie ihre kulturellen Wurzeln
sehen. Die GaKtiv-AG wird jeweils in die Klassen und Stammkurse kommen,
erklären, um was es geht und die Klassen dorthin mitnehmen.
7. Mülltrennung
Die ursprüngliche Idee, verschiedene Mülleimer für unterschiedlichen Abfall zu
installieren, kann nicht kurzfristig umgesetzt werden. Um aber jetzt schon den
Müll wenigstens zum Teil zu trennen, hat die AG „GaK Goes Green“ angeregt, in
jedem Klassensaal einen Pappkarton aufzustellen, in dem der Papiermüll gesammelt wird, allerdings nur sauberes, nicht zerknülltes Papier. Ist dieser Karton
voll, wird er vom Klassendienst in die Papiermüllcontainer mit dem blauen Deckel
im Pausenhof entleert. Wenn die Kartons unbrauchbar werden, kommen sie auch
in den Papiermüllcontainer. Dann können neue Kartons im Kopierraum abgeholt
werden. So können wir alle ohne großen Aufwand einen Schritt zum
Umweltschutz tun. Die Putzfrauen sind für den Papiermüll nicht zuständig. Mein
Dank geht an die AG unter der Leitung von Ayla Schellenberger, MSS 12, und Karin
Germeyer-Kihm.
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8. Schulfest
Leider musste das für den 26. September 2020 geplante Schulfest coronabedingt
ausfallen. Dennoch planen wir derzeit ein Schulfest in diesem Schuljahr mit
vorausgehenden Projekttagen, und zwar am 10. Juli. Ob es stattfinden kann,
können wir heute noch nicht sagen. Eine Planungsgruppe erarbeitet ein Konzept,
das in der Gesamtkonferenz besprochen wird.
9. Geplante Termine im ersten Halbjahr
Sa 07.11.2020
Tag der offenen Tür
Fr 18.12.2020, 8:15 Uhr
Weihnachtsgottesdienst Dreifaltigkeitskirche
Unterrichtsende nach der 4. Stunde
Sa 19.12.2020 bis Sa 02.01.2021 Weihnachtsferien
Fr 29.01.2021, 6. Stunde
Ausgabe der Halbjahreszeugnisse 5 bis 12
Der Nachmittagsunterricht findet statt.
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