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Gymnasium Mainz-Oberstadt 
 
 

 
 

 
Mainz, 25. Mai 2020 

 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,   
liebe Eltern, 
 
die nachfolgenden Informationen betreffen insbesondere die Schüler*innen der 
Jahrgangsstufen 7, 8 und 9 sowie deren Eltern, denn am Montag, 8.6.2020 kehren 
nach Vorgabe des Ministeriums diese drei Jahrgänge nach einer langen Phase des 
Homeschoolings zurück in den Präsenzunterricht. Andererseits hat diese Phase der 
Schulöffnung auch Auswirkungen auf die anderen Jahrgangsstufen, weshalb wir diese 
Informationen an alle Schüler*innen und Eltern senden. 
 
Zuerst möchte ich Ihnen meine Anerkennung aussprechen für alles, was Sie in den 
vergangenen Wochen geleistet haben. Homeoffice, Kinderbetreuung, Homeschooling 
usw. haben Sie herausgefordert. Hinzu kommen noch die Ängste um den Arbeitsplatz, 
die Gesundheit und unsere Liebsten. Durch die bundesweit angekündigten 
Lockerungen von den Einschränkungen durch das Corona-Virus, die natürlich auch  
Auswirkungen auf die Schule haben, soll ein wenig Normalität in unser Leben 
zurückkehren. 
 
Nach einer langen Phase, in der alle Schulen des Landes aufgrund der Corona-Krise 
geschlossen waren, begann am Montag, 4. Mai 2020 eine langsame Öffnung der 
Schule. Ab diesem Tag wurden die Jahrgangsstufen 10, 11 und 12 unter Einhaltung 
der geltenden Abstands- und Hygienevorschriften wieder mit Präsenzunterricht 
versorgt. Am Montag, 25. Mai 2020 wurde die Öffnung erweitert und die 
Jahrgangsstufen 5 und 6 erhielten in geteilten Gruppen ebenfalls Präsenzunterricht. 
Das Bildungsministerium hat jedoch beschlossen, dass alle Schüler*innen vor den 
Sommerferien für einen bestimmten Zeitraum in die Schule zurückkehren sollen. 
Somit folgt am 8.6.2020 nun die dritte Phase der Schulöffnung, zu der die 
Jahrgangsstufen 7 bis 9 in geteilten Klassen unter Einhaltung der Hygienevorschriften 
sowie der Abstandsregelungen in den Präsenzunterricht zurückkehren. Diese 
Rückkehr werden wir ermöglichen, allerdings müssen dafür bereits im 
Präsenzunterricht befindliche Jahrgänge wieder weichen, da ansonsten bei dieser 
großen Anzahl von Schüler*innen die geltenden Vorschriften nicht umsetzbar wären. 
Wir haben uns dabei von der Prämisse leiten lassen, dass maximal fünf geteilte 
Jahrgangsstufen gleichzeitig an der Schule sein können, wenn die Hygieneregeln 
noch eingehalten werden sollen.  
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Die notwendigen Informationen zur Organisation dieses Schrittes entnehmen Sie bitte 
dem Ende dieser Datei. 
 
In den nun neu hinzukommenden Jahrgangsstufen werden in dem verbleibenden 
Zeitraum keine Klassenarbeiten mehr geschrieben. Somit werden die Zeugnisnoten 
für das Jahreszeugnis aufgrund der Leistungen im ersten Halbjahr und der eventuell 
vorhandenen wenigen Leistungen im zweiten Halbjahr festgelegt. Falls diese 
Zeugnisnoten eine Versetzung nicht ermöglichen würden, erfolgt eine Versetzung 
nach § 71 ÜSchO (Versetzung in besonderen Fällen). In dieser besonderen Situation 
findet jedoch eine von unserer Seite initiierte Beratung der Eltern statt, woraufhin dann 
im beiderseitigen Einvernehmen entschieden werden kann, ob eine Schüler*in in die 
nächsthöhere Klassenstufe geht, das Schuljahr an unserer Schule wiederholt oder auf 
eine andere Schule wechselt.  
 
Die Tage der Schulschließungen werden im Zeugnis nicht als Fehltage aufgeführt. 
 
Seit dem 4.5.2020 gilt Maskenpflicht im ÖPNV und beim Einkauf.  Auch in der Schule 
müssen die Schüler*innen in den Pausen und im Schulgebäude Masken tragen, im 
Unterricht wird das Tragen nicht empfohlen. Das Land stellt jeder Schüler*in eine 
mehrmals benutzbare Maske zur Verfügung. Allerdings wird diese eine Maske für den 
Schulbetrieb auf Dauer keinesfalls ausreichen und dient eher als Notversorgung, falls 
die eigene Maske vergessen wurde.  
Für die Versorgung der Schüler*innen mit den notwendigen Masken sind die Eltern 
zuständig. Diese Masken müssen täglich gewaschen werden. 
 
In diesem Zusammenhang empfehle ich allen Schüler*innen, wenn möglich den 
ÖPNV zu meiden und mit dem Fahrrad oder auf anderem Weg zur Schule zu 
kommen. Gerade im ÖPNV kann es schwierig werden, das Abstandsgebot 
einzuhalten, was das Infektionsrisiko ansteigen lässt. 
 
Die Notbetreuung, an der fast nur Kinder der Orientierungsstufe teilgenommen haben, 
wird vorerst nicht mehr stattfinden. Die Schülerinnen und Schüler, die die 
Notbetreuung bisher in Anspruch genommen haben, gehen sowohl an den geraden 
als auch in den ungeraden Wochen in den Unterricht ihrer oder einer anderen Klasse.  
 
Alle noch anstehenden Termine in diesem Schuljahr (Fahrten, Sportfest, Exkursionen, 
Projekttage usw.) mussten wir leider absagen. 
 
Bitte informieren Sie uns möglichst schnell per Mail an die Klassenleitung und in Kopie 
an info@gymnasium-oberstadt.de, wenn im Haushalt einer Schüler*in ein Angehöriger 
zur Risikogruppe   gehört und die Schüler*in deswegen nicht am Präsenzunterricht 
teilnehmen soll. Dies gilt natürlich im Besonderen auch für die Schüler*in selbst. 
(Näheres dazu unter 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html) 
 
Lassen Sie bitte Ihr Kind bei Krankheitsanzeichen unbedingt zuhause. In der jetzigen 
Phase müssen wir hiermit sensibler umgehen. 
 
 
 
 
  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
für die vermutlich noch längere vor uns liegende Phase der Einschränkungen wünsche 
ich Ihnen Durchhaltevermögen, richtige Entscheidungen und ein wenig Optimismus, 
aber vor allen anderen Dingen Gesundheit. Ich danke Ihnen und euch nochmals für 
die konstruktive Zusammenarbeit und den großen Einsatz in dieser für uns alle neuen 
und schwierigen Phase. 
 
Trotz allem:  Wir freuen uns nun auch auf euch! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Armin Drebes 

 

 

Organisation 
 
 
Die Klassen werden jeweils zur Hälfte geteilt. Die Klassenleitungen informieren die 
Eltern bzw. Schüler*innen rechtzeitig hierüber. Die erste Hälfte (Gruppe A) hat 
Unterricht in geraden Wochen, beginnt somit am 8.6., und die zweite Hälfte (Gruppe 
B) in ungeraden Wochen. Schulstart ist für die zweite Gruppe am Montag, 15.6.2020.  
 
 
Jgst. 7 - 9 
 
Es gilt der normale Stundenplan. Alle Klassen erhalten einen festen „Klassenraum“. 
Lediglich die Fächer Biologie, Chemie, Physik, Musik und Bildende Kunst werden in 
den Fachräumen unterrichtet. 
Der Religionsunterricht in diesen Jahrgangsstufen, der zu übergroßen Lerngruppen 
führen könnte, wird klassenweise ohne Aufteilung in katholische und  evangelische 
Religion sowie Ethikunterricht von je einem der drei beteiligten Lehrkräfte 
übernommen.  
Da weiterhin kein praktischer Sportunterricht möglich ist, findet anstelle des Faches 
Sport Unterricht im anderen Fach der jeweiligen Sportlehrkraft statt. Alternativ ist eine 
sportliche Betätigung im Freien unter Einhaltung des Mindestabstandes möglich. Der 
Sportunterricht der Jahrgangsstufe 9 entfällt ersatzlos. 
Am 8.6. erhalten alle Schüler*innen in der ersten Doppelstunde von der Klassenleitung 
alle wichtigen Informationen zur Organisation, zum Distanzgebot, zum Wegeplan, zu 
den Pausenhöfen, zum Hygieneplan, zur Notengebung usw. Die zweite Hälfte der 
Schüler*innen erhält diese Informationen eine Woche später. 
 
 
Jgst. 5 und 6 
 
Hier gibt es kaum Veränderungen im Vergleich zu meinem Schreiben vom 14.5.2020. 
Lediglich der Pausenhof wird neu festgesetzt. Außerdem erhalten auch diese Klassen 
einen festen Klassenraum (siehe oben). 
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Oberstufe 
 
In der Oberstufe wird in den Kalenderwochen 24 und 25 vom 8.6. bis 19.6.2020 ein 
Mischmodell umgesetzt. Dieses Modell berücksichtigt, dass für die Jahrgangsstufen 
11 und 12 im Hinblick auf das Abitur am Schuljahresende eine weitgehend sichere 
Notengrundlage vorhanden ist. 
Alle Leistungskurse haben im Verlauf dieser acht Unterrichtstage an zwei 
Nachmittagen von 14.00 bis 15.30 Uhr Präsenzunterricht nach dem bisherigen Modell 
in zwei benachbarten Räumen. Die drei Leistungskursschienen werden dazu auf die 
drei ersten Wochentage verteilt.  
Auch für die Grundkurse wird einmalig verpflichtender Präsenzunterricht für 60 
Minuten organisiert, damit die Grundkursarbeiten zurückgegeben, Epochalnoten 
besprochen, Fehlzeiten abgeglichen werden können usw.  
Dazu werden acht weitere Termine benötigt:  
16.6. und 17.6., 15.40 Uhr,   18.6. und 19.6, 14.00, 15.05 und 16.10 Uhr 
Hierfür wird ein gesonderter Plan erarbeitet. 
Die Grundkursarbeiten der Jahrgangsstufen 11 und 12 am Montag, 8.6. und Dienstag, 
9.6. finden wie geplant statt. Die Grundkursarbeiten der Jahrgangsstufe 11 am 
Mittwoch, 10.6. werden auf den Vormittag verschoben. 
In den beiden letzten Wochen dieses Schuljahres ab 22.6.2020 findet für die 
Jahrgangsstufen 11 und 12 kein Präsenzunterricht statt. Die verbleibenden Themen 
werden im Homeschooling vermittelt. Allerdings kann in Eigenregie von den 
Lehrkräften auch in diesen beiden Wochen ein Kurs am Nachmittag zu 
verpflichtendem Unterricht eingeladen werden. 
 
 
Jgst. 10 
 
In der Jahrgangsstufe 10 ist die Relevanz der Zeugnisnoten nicht so gravierend, da 
ohnehin alle Schüler*innen versetzt werden. Deshalb findet ab Montag, 8.6. kein 
Präsenzunterricht mehr statt. Noch über dieses Datum hinaus angesetzte 
Klassenarbeiten werden  wie geplant geschrieben. Jede*r Fachlehrer*in kann nach 
eigener Entscheidung auch für diese Jahrgangsstufe um 14.00 Uhr verpflichtenden 
Präsenzunterricht ansetzen. Der restliche Unterricht wird im Homeschooling erteilt. 
 
 
Unterrichtszeiten 
 
Um das Gedränge in den Fluren vor Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsschluss zu 
verringern, arbeiten wir mit leicht versetzten Zeiten. Die Jahrgangsstufen 5, 6 und 7 
beginnen um 8.00 Uhr zu den üblichen Zeiten. Der Unterrichtsbeginn und alle Pausen 
in den Jahrgangsstufen 8 und 9 sind um 10 Minuten nach hinten verschoben.  
 
 
Laufwege 
 
Der Zugang zu den Gebäuden erfolgt über die „normalen“ doppelflügeligen 
Eingangstüren, die vor Unterrichtsbeginn mit Keilen dauerhaft geöffnet werden. 
Dadurch erreichen wir auch eine bessere Durchlüftung des Gebäudes. 
Beim Gang in die Pausen und nach Unterrichtsende werden die Gebäude nur über die 
seitlichen Nottreppen verlassen. Dadurch entsteht größtenteils ein 
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Einbahnstraßensystem und die Kontakte in den Fluren und Treppenhäusern können 
reduziert werden.  
 

Pausenhöfe 
 
Die Schulhöfe werden für diesen Zeitraum ab 8.6.2020 folgendermaßen aufgeteilt:  
Jgst. 5: Hof vor Interimsgebäude wie bisher 
Jgst. 6: Hof B, zur Elly-Beinhorn-Straße 
Jgst. 7: Hof A, zur Elly-Beinhorn-Straße 
Jgst. 8: Hof B, zur Hechtsheimer Straße 
Jgst. 9: Hof A, zur Hechtsheimer Straße 
In den Pausen muss die Abstandsregelung eingehalten werden. Dann kann auf das 
Tragen einer Maske verzichtet werden. Ballspiele, auch an den Tischtennisplatten, 
Fangen usw. sind nicht erlaubt.  
 
 
Unterricht 
 
Nicht erlaubt sind Gruppen- und Partnerarbeiten, Schülerexperimente etc. sowie 
singen und musizieren in Gruppen. 
Auch die persönliche Unterstützung einzelner Schüler*innen durch die Lehrkraft 
während des Unterrichts in Form des „Umherlaufens“ im Raum ist wegen des 
Distanzgebotes nicht mehr möglich.  
Arbeitsgemeinschaften finden ebenfalls nicht mehr statt. 
 

Hygieneplan 
 
Der Hygieneplan des Landes enthält folgende wichtige Punkte: 

 Stets ist auf den Mindestabstand von 1,5 m zu achten. 

 Hauptübertragungsweg Tröpfcheninfektion 

 Husten- und Niesetikette 

 Maskenpflicht im ÖPNV und in den Fluren des Schulgebäudes, jedoch nicht 
(mehr) auf dem Schulhof 

 Im Unterricht ist das Tragen einer Maske nicht notwendig. Wer sich jedoch 
sicherer damit fühlt, kann dies gerne tun.  

 Die Maske soll während des Unterrichts nicht eingepackt, sondern an der Luft 
aufbewahrt werden, z.B. am Ranzenhaken. 

 Verantwortlich für die Beschaffung der Masken sind die Eltern. Vom Land wird 
uns pro Schülerin und Schüler eine Maske zur Verfügung gestellt. Falls die 
Maske „vergessen“ wurde, kann im Sekretariat einmalig eine Maske abgeholt 
werden. 

 korrektes Händewaschen im Allgemeinen und Händewaschen bzw. 
Händedesinfektion nach Betreten des Unterrichtsraums (Jahrgangsstufe 5 bei 
Betreten des Gebäudes) 

 Händedesinfektion nur sinnvoll, wenn kein Waschen möglich ist  

 Flächendesinfektion macht wenig Sinn, da bisher keine Infektion über diesen 
Weg nachgewiesen wurde. 

 
Die Schülertoiletten dürfen nur von maximal 2 Schülerinnen bzw. Schülern gleichzeitig 
betreten werden. 


