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Betzdorf, den  29.04.2020
  Aktualisierung! 

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schü� lerinnen ünd Schü� ler!

Wenn am 4.5.2020 der Unterricht fü� r die Klassen 10-12 wieder beginnt, werden die 
vertraüten Abla�üfe in erheblichem Maße vera�ndert sein – der Gesündheitsschütz 
ünserer Schü� lerinnen ünd Schü� ler (nachfolgend mit „SüS“ abgekü� rzt),  der Lehrkra� fte 
ünd des Verwaltüngspersonals steht an erster Stelle. 

Folgende Vera�nderüngen wird es geben:

1. Unterrichtsorganisation

1.1 KLASSEN-UND KURSGRÖSSEN/STUNDENPLÄNE

• Die Klassen- ünd Kürsgro� ßen werden aüf maximal 15 SüS redüziert. 
Sollte ein Fach/eine Lehrkraft nicht aüf dem Plan erscheinen, findet der 
Unterricht digital statt.

• Die Einteilüng der einzelnen Lerngrüppen erfolgt in Woche A ünd Woche B. 
Diese Einteilüng ist verpflichtend ünd kann nicht gea�ndert werden.
Die Stündenpla�ne sowie die Einteilüng der SüS nach A- ünd B-Woche sind 
werden im DSB pübliziert! Geringfü� gige A; nderüngen der Pla�ne sind mo� glich.

1.2 LENKUNG DER SCHÜLERSTRÖME

• Um das Abstandsgebot einzühalten, nützen die verschiedenen Lerngrüppen vor 
Unterrichtsbeginn ünd nach den großen Paüsen - abha�ngig vom 
Unterrichtsraüm - ünterschiedliche Einga�nge lt. Aüfstellüng aüf Seite 4 der 
Umsetzüng. Die aüfsichtsfü� hrenden Lehrkra� fte regeln an den verschiedenen 
Einga�ngen den Abmarsch der Schü� lergrüppen in die Klassenra�üme.

• Im Schülgeba�üde ist im Treppenhaüs I eine entsprechend beschilderte 
„Einbahnstraßenregelüng“ eingerichtet: „Aüfwa� rts-Treppe“ ünd „Abwa� rts-
Treppe“ ermo� glicht, dass die SüS die Treppen immer nür in eine Richtüng 
nützen ünd so Begegnüngen mit gegenla�üfigen Grüppen vermieden werden! 

• Aüf den Treppen bitte hintereinander gehen (Abstand!) ünd keinesfalls 
nebeneinander!
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• Vor ünd in den Klassenra�ümen sowie aüf den Treppen ünd in den Ga�ngen sind 
güt sichtbare rote Abstandsmarkierüngen aüf dem Boden angebracht! Diese 
mü� ssen beachtet werden!

• Vor den Fachra�ümen Biologie ünd Physik im 1. ünd 2. OG des Anbaüs sind 
entsprechend markierte Wartezonen fü� r die SüS eingerichtet! 

• Die Schü� lerzahl wa�hrend der Paüsen wird dürch die Steüerüng der 
aüfsichtfü� hrenden Lehrkra� fte aüf ein akzeptables Maß begrenzt, so dass das 
Abstandsgebot eingehalten werden kann.

• Nach Unterrichtsende nützen die SüS den na� chstgelegenen Aüsgang
(Abstand einhalten!). 

2.  Corona-Hygieneplan und Umsetzung für unsere Schule

Die wichtigsten Verhaltensregeln hier noch einmal im Überblick:

KRANKHEITSSYMPTOME: SuS mit Krankheitssymptomen gleich welcher Art  
müssen zu Hause bleiben!

HÄNDEWASCHEN (20-30 Sek.) mit Seife so oft wie mo� glich, insbesondere nach
Betreten des Klassenzimmers, nach dem Toilettengang, nach Nützüng eines 
Taschentüchs!

HUST- UND NIESETIKETTE : Die SüS sollten einen Vorrat von Papiertaschentüchern 
mitbringen, diese nach Gebraüch sofort entsorgen ünd keinesfalls in die Hosentasche 
stecken!

MINDESTABSTAND VON 1,50 m, aüch aüf dem Paüsenhof ünd im Geba�üde! Keine 
Ansammlüngen, bei denen das Abstandsgebot nicht eingehalten werden kann! 

TRAGEN EINES MUND-/Nasenschutzes (MNS) in den Paüsen, aüch aüf den Ga�ngen! 
Das Tragen eines MNS darf nicht dazü verleiten, den Mindestabstand von 1,50 m zü 
verringern! 
MNS-Pflicht herrscht beim Schü� lertransport in Büs ünd Bahn! Ein MNS sollte aüch bei 
der Fahrt im Aüto bei mehreren Insassen getragen werden!
DER MNS sollte, wenn irgend mo� glich, von zü Haüse mitgebracht werden. Aüch textile 
Barrieren, wie ein Schal oder ein dickeres Tüch, sind akzeptabel. 
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• Den Corona-Hygieneplan des Landes Rheinland-Pfalz finden Sie ebenso wie die 
Umsetzüng dieser Vorgaben fü� r das Freiherr-vom-Stein-Gymnasiüm Betzdorf-
Kirchen im DSB ünd aüf der Homepage.

Wir bitte ünsere Schü� lerinnen ünd Schü� ler, sich im Interesse aller an diese Vorgaben zü
halten! 

Mit besten Grü� ßen ünd güten Wü� nschen fü� r Sie/Eüch alle

H. Schnare
Schülleiter


