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KONRAD-ADENAUER-SCHULE 
 
Konrad-Adenauer-Schule  Sebastian-Kneipp-Straße  56179 Vallendar 

  
Elterninformation 
der Klassen 5 bis 10 
zur Schulöffnung am 15.03.2021 
 
 
        
 

Vallendar, 04.03.2021 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir starten ab Montag, dem 15.03.2021 bis Freitag, dem 26.03.2021 mit unseren Klassen 5 
bis 10 in den Präsenzunterricht in Form des Wechselunterrichtes. Wir freuen uns alle sehr 
darauf, dass wir uns nach so langer Zeit in unserer Schule wiedersehen dürfen. 
 
Was bedeutet Wechselunterricht? 
 
Die Klassenleiter*innen unserer 5 bis 10 Klassen haben die Schüler*innen ihrer Klassen, 
also auch die Ihres Kindes, bereits in zwei Gruppen ((1) und (2)) aufgeteilt. Maximal 15 
Schüler*innen dürfen wir während des Wechselunterrichtes in einem Klassenraum 
unterrichten. Unsere Schüler*innen der Klassen 5 bis 10 aufgeteilt nach Gruppen (1) und (2) 
besuchen unsere Schule an diesen Tagen: 
 
Gruppe (1) der Klassen 5 bis 10: 
 
Die Gruppe (1) kommt in der ersten Woche vom 15.03.2021 bis zum 19.03.2021 
 

 am Montag, dem 15.03.2021 
 am Mittwoch, dem 17.03.2021 
 am Freitag, dem 19.03.2021 

 
in die Schule 
 
Die Gruppe (1) kommt in der zweiten Woche vom 22.03.2021 bis zum 26.03.2021  
 

 am Dienstag, dem 23.03.2021 
 am Donnerstag, dem 25.03.2021 

 
in die Schule. 
 
 
Gruppe (2) der Klassen 5 bis 10: 
 
Die Gruppe (2) kommt in der ersten Woche vom 15.03.2021 bis zum 19.03.2021 
 

 am Dienstag, dem 16.03.2021 
 am Donnerstag, dem 18.03.2021 

 
in die Schule. 
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Die Gruppe (2) kommt in der zweiten Woche vom 22.03.2021 bis zum 26.03.2021 
 

 am Montag, dem 22.03.2021 
 am Mittwoch, dem 24.03.2021 
 am Freitag, dem 26.03.2021  

 
in die Schule. 
 
 
Zu Ihrer weiteren Information:  
 
Für alle unsere Schüler*innen besteht Präsenzpflicht, soweit sie nicht per Attest vom 
Unterricht befreit sind. Sollte Ihr Kind vom Präsenzunterricht befreit sein, bitten wir um 
zeitnahe Zusendung des Attests. 
 
Ihr Kind trifft sich an allen seinen Schultagen des Wechselunterrichtes vor Beginn des 
Unterrichtes und in den Pausen auf seinem Platz auf dem Schulhof, wo sich Ihr Kind auch 
schon vor dem Lockdown mit seinen Mitschüler*innen getroffen hat. Die Lehrkräfte holen Ihr 
Kind mit seiner Klassengruppe auf dem Schulhof ab und gehen zusammen mit den 
Schüler*innen in den Klassenraum. 
 
Wir unterrichten in diesen zwei Wochen nach dem Regelstundenplan, wobei der 
Sportunterricht weiterhin nur im Freien stattfinden sollte und der Musikunterricht auch 
weiterhin ohne Blasinstrumente und ohne Gesang passieren wird. 
 
Leistungsnachweise wie Tests, HÜs etc. können nach fristgerechter Ankündigung seitens 
der Lehrkräfte in dieser Zeit des Wechselunterrichtes auf der Basis der Lernpläne von den 
Schüler*innen erbracht werden. 
 
Die Abgabe von Arbeitsergebnissen aus dem Lockdown ist bis Ostern gegeben, da nicht alle 
unserer Schüler*innen in der Lage waren, ihre Arbeitsergebnisse online abzugeben. 
 
Arbeitsmaterialien dürfen die Schüler*innen gemäß der Fassung 7 des Corona - 
Hygieneplanes untereinander nicht tauschen. 
 
Es gelten weiterhin unsere AHAL – Regeln, die Ihnen und Ihrem Kind bereits bekannt sind: 
Gelüftet wird vor und nach dem Unterricht, in den Pausen und nach 20 Minuten jeweils im 
Klassenraum. Wir lüften quer, d.h. die Fenster und Türen aller Klassen auf einem Flur 
werden für 5 Minuten geöffnet. 
Die Klassen und ihre Lehrkräfte können auch nach eigener Absprache während des 
Unterrichtes die Fenster im Klassenraum geöffnet haben.  
Ihr Kind sollte darum der Witterung entsprechende Kleidung tragen. 
Im gesamten Schulgebäude gilt weiterhin unser Einbahnstraßensystem. 
Desinfektion der Hände erfolgt beim Betreten des Schulgebäudes und auch in den Klassen. 
Bzgl. der AHAL - Regeln möchte ich Sie nochmals dringend darauf hinweisen, dass auch der 
Austausch von Arbeitsmaterialen bei den Schüler*innen untereinander verboten ist. Bitte 
sorgen Sie darum dafür, dass Ihr Kind alle Arbeitsmaterialien, die für den Unterricht 
notwendig sind, selbst mit in unsere Schule bringt. 
 
Bitte denken Sie auch daran, dass Sie Ihrem Kind ausreichendes Frühstück mit in die Schule 
geben, denn der Kiosk ist auf Grund der Pandemie weiterhin geschlossen. 
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Auch die Notbetreuung bieten wir Ihnen selbstverständlich nach telefonischer Anmeldung 
oder nach Anmeldung per e – Mail für die Klassen 5 bis 7 weiter auch für die Tage an, die Ihr 
Kind lt. dem oben genannten Stundenplan nicht in der Schule ist.  
 
Da aufgrund des Wechselunterrichts derzeit an den Ganztagsschulen kein Regelbetrieb, 
sondern lediglich eine Notbetreuung stattfindet, ist die Teilnahmeverpflichtung am Ganztag 
für unsere Schüler*innen weiterhin ausgesetzt. Will heißen, dass der reguläre 
Nachmittagsunterricht derzeitig noch entfällt. Eine gesonderte Beurlaubung durch Sie vom 
Ganztag ist hierfür darum nicht erforderlich.  
Wir bieten Ihnen aber für die Klassen 5 bis 7 auch innerhalb der GTS die Notbetreuung an. 
Bitte melden Sie diese – sofern Sie hier Bedarf haben -  bitte telefonisch oder schriftlich per e 
– Mail im Sekretariat unserer Schule an. Bedenken Sie bitte auch dabei, dass Sie Ihrem Kind 
ein Mittagessen mit in die Schule geben müssen, da unser Mittagstisch im benachbarten 
BfW ebenfalls noch ausgesetzt ist. 
 
In unserer Schule gelten weiterhin strenge Infektionsschutz- und Hygienevorschriften mit 
einer erweiterten Maskenpflicht (medizinische Masken oder FFP2 – Masken!). Ich bitte dies 
dringend zu beachten. 
 
Die Quarantänevorschriften wurden entsprechend der 7. Fassung des Corona – 
Hygieneplanes des Landes RLP bei Infektionen mit Covid 19 verschärft. Im Zusammenhang 
mit den Virusvarianten wurden die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen der 
Quarantäne für positiv Getestete und Kontaktpersonen der Kategorie I einheitlich durch das 
Land geregelt. Die Quarantäne endet für beide Gruppen nun grundsätzlich erst nach 14 
Tagen.  
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
Nach einem zweimonatigen Fernunterricht freuen wir uns alle darauf, wieder gemeinsam in 
der Schule zu lernen. Natürlich haben wir uns durch den digitalen Unterricht wiedergesehen 
und im Rahmen des Möglichen miteinander gelernt bzw. gearbeitet. Das ersetzt aber 
keineswegs das Lernen vor Ort und den Umgang miteinander!  
 
Lernen wir also wieder zusammen in unserer Schule mit der gebotenen Umsicht und 
Rücksicht gegenüber einem jeden Mitglied unserer Schulgemeinschaft nach den strengen 
Hygienevorschriften des Landes RLP. Gerade was Umsicht und Rücksicht anbelangt, weiß 
ich, dass das unsere Schüler*innen dies mit größtem Engagement und größter 
Verantwortung gegenüber den anderen Mitgliedern der Schulgemeinschaft umsetzen 
werden, so wie sie es ab dem 13.03.2021 auch schon immer getan haben. Ich bin mir also 
absolut sicher, dass das klappt und freue mich darauf und damit bin ich ganz sicher nicht 
allein . 
 
 
Liebe Grüße 
 

 
 
Beatrix Kamrad 
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