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Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Wir haben gestern nun endlich die Rahmenbedingungen für die kommende Woche aus Wiesbaden erhal-

ten. 

• Der Unterricht findet NUR für die Q2 statt. 

• Es werden zunächst alle Leistungskurse, sowie die Grundkurse in Deutsch und Mathe unterrichtet. 

• "Zur Erfüllung der Wochenstundenzahl von in der Regel 20 Stunden ist neben dem oben beschriebe-

nen Unterricht in der Schule zur Vertiefung in den genannten Fächern auf Formen des selbstorganisier-

ten Lernens (Kombination aus Unterricht an der Schule und eigenständigem Arbeiten zu Hause) zu-

rückzugreifen. Dies kann auf der Basis digitaler und analoger Lernmedien erfolgen. Die Bereitstellung 

der Materialien und Rückmeldungen zu den Lernergebnissen liegen in der Verantwortung der Lehr-

kräfte. Die Lernergebnisse sind in geeigneter Weise in die Leistungsbewertung einzubeziehen." (In-

fobrief des HKM vom 22.4.2020). 

• „Die Unterrichtsformen sind im Sinne einer höchstmöglichen Flexibilität vor Ort den gegebenen schul-

organisatorischen Voraussetzungen anzupassen. In Abhängigkeit von räumlichen, personellen und 

baulichen Gegebenheiten kann es notwendig sein, standortbezogen individuelle Lösungen zu finden. 

Möglich sind beispielsweise die Teilung von Kursen in zeitlicher und räumlicher Hinsicht, Präsenzunter-

richt im Schichtsystem oder Blockunterricht. Dabei können auch Phasen selbstständigen Arbeitens zur 

Anwendung kommen." (Infobrief des HKM vom 22.4.2020). 

• Schülerinnen und Schüler, die der Risikogruppe angehören bzw. mit Personen der Risikogruppe zu-

sammenleben, sind von der Präsenz in der Schule freigestellt. Schülerinnen und Schüler benötigen ein 

ärztliches Attest (sofern erhältlich), mindestens aber ein Schreiben der Eltern an den Tutor/Lehrer  

• SchülerInnen können keine freiwilligen Zusatzleistungen zur Verbesserung der Note einfordern! Dies 

ist nur in den mit der Schulleitung abgesprochenen Ausnahmefällen möglich. Generell soll eine wohl-

wollende Bewertung der Schülerleistung erfolgen. 

Für Montag: 

• In der 3. Stunde treffen sich die SchülerInnen mit ihren Tutorinnen und Tutoren nach neuem, in 

der Schule aushängendem Raumplan. Frau Hofmann-Heßler geht durch alle Kurse und übernimmt 

eine Hygieneunterweisung. 

• Danach (ab der 4. Stunde) findet der Unterricht nach gesondertem Plan statt. Jeder Kurs mit mehr 

als 15 Schüler*innen erhält zwei nebeneinanderliegende Klassenräume. Die Verteilung erfolgt al-

phabetisch auf die Räume, sodass immer ein Abstand von 1,5 m eingehalten werden kann. Herr 

Calabrese bereitet die Räume vor. Es ist auch zweckmäßig, dass die Lehrkraft frühzeitig im Unter-

richtsraum ist, damit sich kein Stau davor bildet. Auch beim Verlassen achten die SchülerInnen 

bitte darauf, dass Abstände eingehalten werden.  
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• Da die Wachbecken in den Toiletten nicht ausreichen, sollte jeder mit Betreten des Unterrichts-

raumes sich die Hände dort waschen – Seife und Einmalhandtücher sind vorhanden. Denken Sie 

auch daran, alle 15 Minuten zu lüften. 

• Toilettengänge und Pausen werden von den Kursen individuell während des Unterrichts durchge-

führt, damit es nicht zu Häufungen in den Sanitär- und Pausenbereichen kommt.  

• Auf dem Pausenhof und im Schulgebäude (außerhalb der Klassenräume) empfehlen wir dringend 

das Tragen eines Mund-Nasenschutzes von allen Personen – auch im Hinblick auf das Sicherheits-

gefühl jedes Einzelnen von uns, welches wir respektieren möchten. Überall ist der Mindestab-

stand einzuhalten!!!  

• Im Schulhaus herrscht ab sofort eine Einbahnregelung an den Ein- und Ausgänge und in den Trep-

penhäusern!   

• Parken auf dem Schulgelände ist nach wie vor nicht möglich. 

 

 

Im Anhang sende ich den aktuellen Hygieneplan der Rudolf-Koch-Schule sowie des Kultusministe-

riums mit. Diese sind beim Betreten der Schule strikt einzuhalten. Ich bitte daher um Beachtung! 

 

Bei Fragen erreichen Sie Frau Wachter-Bieri zu den Bürozeiten per Mail oder telefonisch in der 

Schule, Frau Heimer per Mail im Homeoffice: 

 anja.heimer@rks.schulen-offenbach.de 

 

 

Wir wünschen weiterhin gute Gesundheit und freuen uns auf den gemeinsamen Start am Mon-

tag! 

 

Anja Heimer und das Schulleitungsteam der RKS 
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