
          

 

 

 

 

 
 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

wie vom Bildungsministerium angekündigt, kehren am 25.05.2020 

die 5. und 6. Klassen und am 08.06.2020 die 7. und 8. Klassen in 

die Schule zurück. Aufgrund der räumlichen und personellen 

Situation können wir an der IGS Morbach jedoch nicht alle 

Klassenstufen gleichzeitig unterrichten, so dass wir folgenden 

Fahrplan in Abstimmung mit der ADD Trier beschlossen haben: 

Woche Tage 5 6 7 8 9 10 11 12 
          

04.05.-08.05. 5     A A komplett komplett 

11.05.-15.05. 5     B B komplett komplett 

18.05.-20.05. 3     A A komplett komplett 

25.05.-29.05. 5 A A   B B komplett komplett 

02.06.-05.06. 4 B B   A A komplett komplett 

08.06.-10.06. 3 A A A A   komplett komplett 

15.06.-19.06. 5 B B B B   komplett komplett 

22.06.-26.06. 5 A A A AB*   komplett komplett 

29.06.-03.07. 5 B B B AB*  AB** komplett komplett 

*) Betriebspraktikum 8, parallel berufsorientierender Unterricht für Schüler ohne Praktikumsplatz 

**) nur Schüler, die an unserer Schule in die Oberstufe wechseln (Vorbereitungswoche) 

 

Im Folgenden möchte ich Ihnen die konkreten Verfahrensweisen beschreiben. Vieles wiederholt sich aus dem 

letzten Elternbrief. Es macht aber durchaus Sinn, dies hier noch einmal alles aufzulisten, damit Sie alles kompakt 

in einem Schreiben vor sich liegen haben: 

 

1) Grundsätzliches 

Der Unterricht in den Klassenstufen 5-10 findet in zwei Lerngruppen A und B statt, die im wöchentlichen Wechsel 

in der Schule sind (Präsenzunterricht) bzw. zuhause bleiben (Homeschooling). Die Tutoren teilen die Lerngruppen 

ein und geben Ihnen per Mail Bescheid, an welchem Tag der Unterricht in der Schule für Ihr Kind beginnt. 

Grundsätzlich gilt die Schulpflicht, d.h. dass Ihr Kind während des Präsenzunterrichts zur Schule gehen muss. 

Schülerinnen und Schüler, die zur Risikogruppe zählen, wird empfohlen zuhause zu bleiben. Gleiches gilt, wenn 

im gleichen Haushalt Personen leben, die zur Risikogruppe zählen. Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte geben 

in dem Fall den Tutoren Ihres Kindes Bescheid, dass Ihr Kind aus den genannten Gründen zuhause bleibt. Eine 

genaue Definition, welche Personen zur Risikogruppe gehören, finden Sie unter 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html 

Es besteht Maskenpflicht. Bitte geben Sie deshalb Ihrem Kind eine Maske mit, welche es beim Betreten der Schule 

zu tragen hat. In den ersten Tagen können wir mit einer Einwegmaske aushelfen, außerdem erhält jeder Schüler 
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eine Alltagsmaske geschenkt. Die Masken können während des Unterrichts, wenn alle Schüler an ihren Plätzen 

sitzen und der Lehrer das OK gibt, abgenommen werden. Den Umgang mit Masken sowie sonstige Hygieneregeln 

werden wir in der ersten Stunde am jeweils ersten Montag mit den Schülern besprechen und üben. 

Wir haben die Klassenräume soweit vorbereitet, dass ein Sicherheitsabstand von 1,5 m gewährleistet ist und sich 

nicht mehr als 15 Schülerinnen und Schüler im Raum aufhalten. Integrationshelferinnen und –helfer sind vom 

Distanzgebot ausgenommen und nehmen ganz normal am Unterricht teil. 

Der Schulträger hat uns mitgeteilt, dass alle Schulbusse regulär fahren. Sollten Sie Ihr Kind dennoch selber mit 

dem Auto in die Schule bringen und von dort abholen wollen, so nutzen Sie dafür bitte die Hol- und Bringzone im 

Bereich der Jahnstraße und vermeiden Sie, selber auszusteigen.  

Der Zugang zum Schulgebäude erfolgt ausschließlich über: 

den Haupteingang der IGS (Klassenstufen 6, 7 und 9) 

den Haupteingang der ehemaligen Hauptschule (Klassenstufen 5, 8 und 10) 

und den Notausgängen am Gebäude B zum Friedhofsweg (Oberstufe) 

Beim Betreten der Gebäude desinfizieren sich die Schüler ihre Hände mit Hilfe der dort befindlichen 

Desinfektionsspender und begeben sich anschließend auf direktem Weg in ihren Klassen- oder Kursraum und 

setzen sich auf den für sie markierten Sitzplatz. Das weitere Vorgehen besprechen die Tutoren dann mit den 

Schülern. 

Bitte weisen Sie Ihr Kind am ersten Schultag nochmals ausdrücklich auf die Maskenpflicht und den 

Mindestabstand hin. 

 

2) Unterrichtsorganisatorische Maßnahmen in den Klassenstufen 5 bis 10 

Der Stundenplan bleibt soweit möglich erhalten. Kleinere Änderungen sind jedoch möglich und von Ihnen wie 

gewohnt über WebUntis einsehbar. Wie schon erwähnt wechseln die Schüler wöchentlich zwischen 

Präsenzunterricht und Homeschooling. In den Tagen des Homeschoolings gelten die gleichen Regelungen wie 

bisher. So können Sie auch weiterhin die Notbetreuung in Anspruch nehmen. 

Laut Vorgabe des Ministeriums werden bestehende Kurse in den Klassenstufen 5-10 aufgelöst, es findet 

ausschließlich Unterricht im hälftigen Klassenverband statt. Der Unterricht im Klassenverband soll zu viele 

wechselnde Kontakte der Schülerinnen und Schüler untereinander vermeiden.  

GTS, Arbeitsgemeinschaften und Nachmittagsunterricht finden nicht statt, für die Schüler endet der Unterricht 

um 13:05 Uhr. 

Klassenstufe 6: Die Wahl des Wahlpflichtfaches ab Klassenstufe 7 steht an. Bitte beachten Sie diesbezüglich das 

Schreiben von Herrn Dibjick, welches Ihnen derzeit über die Tutoren per Mail zugesendet wird/wurde und 

beachten Sie die Abgabefrist (05.06.2020). 

Klassenstufe 8: Das Betriebspraktikum kann aus schulischer Sicht wie vorgesehen stattfinden. Bitte fragen Sie in 

den Praktikumsbetrieben nach, ob das vorgesehene Praktikum unter den gegebenen Umständen möglich ist und 

geben Sie den Tutoren kurz Rückmeldung. Schüler ohne Praktikumsplatz werden in dieser Zeit hier an unserer 

Schule unterrichtet (mit berufsorientierenden Inhalten). 

Entlassfeier: Die Entlassfeier muss leider entfallen. In welcher Form die Zeugnisse übergeben werden, steht noch 

nicht abschließend fest. Wir werden Sie jedoch rechtzeitig darüber informieren. 

 

3) Unterrichtsorganisatorische Maßnahmen in den Klassenstufen 11 und 12 

Der Unterricht in der Oberstufe findet wie gewohnt statt. Es gibt keinen wöchentlichen Wechsel, sondern 

ausschließlich Präsenzunterricht. Kurse mit mehr als 15 Schülerinnen und Schülern werden auf zwei benachbarte 

Räume aufgeteilt. 

 



4) Leistungsbeurteilung und –bewertung, Versetzung, Schulabschluss 

Vielleicht machen Sie sich Sorgen, weil bisher wenige oder im Einzelfall gar keine Noten im zweiten Halbjahr 

gegeben wurden. Ihren Kindern entsteht daraus kein Nachteil. Die Jahresnote wird aus allen Noten eines 

Schuljahres gebildet. Aus dem ersten Halbjahr sind somit genügend Noten vorhanden, um eine Jahresnote bilden 

zu können.  

Laut Vorgabe des Ministeriums wird jede Schülerin und jeder Schüler in die nächste Klassenstufe vesetzt, auch 

wenn sie/er die Versetzungsvoraussetzungen nicht erfüllt. Für die Klassenstufen 5 bis 8 an den IGSen auch nichts 

Neues, da dort die Schüler sowieso automatisch aufsteigen. Problematisch wird diese „pauschale“ Versetzung 

jedoch von Klassenstufe 9 in 10. Hier könnte theoretisch auch ein Schüler ohne Abschluss (der Berufsreife) in die 

Klassenstufe 10 wechseln. Ich möchte betroffenen Schülern und deren Eltern an dieser Stelle dringend anraten, 

diesen Schritt genauestens zu überdenken. Um es deutlich zu sagen: Ein Schüler, der keinen Abschluss bekommen 

hat, aber auch der, der die Versetzungsbestimmungen in die 10. Klasse nicht geschafft hat, wird es sehr schwer 

haben, in der 10. Klasse dem Unterricht zu folgen. Die Unterrichte erfolgen ausschließlich auf E-Niveau, der 

Anspruch wächst deutlich. Wir werden keinen Schüler daran hindern, in die 10. Klasse zu gehen, warnen aber jetzt 

schon vor sehr wahrscheinlich auftretenden Misserfolgen und der daraus folgenden Demotivation und Unlust auf 

Schule. Bedenken Sie auch, dass ein Schüler, der heute keinen Abschluss nach der 9. Klasse bekommt, im nächsten 

Schuljahr nach der 10. Klasse maximal den Abschluss der Berufsreife erlangen kann. Bitte nehmen Sie bei 

Beratungsbedarf unbedingt Kontakt zu den Tutorinnen und Tutoren Ihres Kindes auf. 

Für alle Klassenstufen gilt: Möchten Sie, dass Ihr Kind die derzeit besuchte Klassenstufe wiederholen soll, dann 

melden Sie sich bitte bis Ende Mai bei den jeweiligen Tutoren und dem zuständigen Stufenleiter. 

Für die Schulabschlüsse gelten auch in diesem Jahr die Voraussetzungen, wie sie die Schulordnung vorschreibt. 

 

5) Umgang mit Schülerinnen und Schülern, die sich nicht an die Hygiene- und Abstandsregelungen halten 

können 

In diesem Fall liegt ein Verstoß gegen die Ordnung in der Schule vor, welcher zunächst mit einer Ermahnung 

geahndet wird. Bei wiederholten Verstößen lassen wir die Schüler von Ihnen abholen und behalten uns vor, einen 

Ausschluss von der Schule auf Zeit vorzunehmen. Es tut mir leid, solche Maßnahmen ankündigen zu müssen, aber 

die Gesundheit der Mitschüler und auch meines Leherkollegiums haben in diesem Falle oberste Priorität. 

 

6) Hinweis für Eltern von Schülerinnen und Schülern der kommenden 5. Klassenstufe 

In dieser Woche sind per Post Briefe an Sie verschickt worden, in denen Sie alles Wichtige vorfinden. Bitte lesen 

Sie alle Schreiben gründlich durch und melden sich im Bedarfsfall hier in der Schule. 

 

7) Abschließende Hinweise 

Bitte bedenken Sie, dass wir uns alle in einem sehr dynamischen Prozess befinden, der gegebenenfalls kurzfristige 

Anpassungen erfordert. 

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle nochmals meinen herzlichsten Dank aussprechen und meinen Respekt 

bekunden. Die letzten Wochen waren für Sie als Eltern nicht leicht. Leider kann ich Ihnen auch nicht versprechen, 

dass dies vor den Sommerferien entspannter werden wird. Wir alle, Sie als Eltern und wir als Lehrer, versuchen 

jedoch tagtäglich das Bestmögliche für Ihre Kinder zu erreichen. Bitte bleiben Sie weiterhin so engagiert und 

vorallem aber auch gesund. 

Viele Grüße 

Ihr Peter Geisenhainer 
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