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               Lahnstein, 11. März 2021 
Liebe Eltern, 
 

da wir momentan noch nicht absehen können, wie lange wir im Wechselunterricht bleiben 

werden, möchte ich Ihnen im Folgenden einige wichtige Hinweise für das 2. Schulhalbjahr 

geben. 

Gemäß § 56 Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG) vom 30.03.2004, zuletzt geändert am 

24.07.2014, besteht Schulpflicht. Auch wenn zurzeit aufgrund des Pandemiegeschehens ein 

Wechselunterricht angeboten wird; mit Inkrafttreten des geänderten Schulgesetzes zum 

01.08.2020 sind digitale Lehr- und Lernsysteme sowie Netzwerke regulärer Bestandteil der 

Erziehungs- und Unterrichtsarbeit und können im Bedarfsfall – wie momentan aufgrund des 

Infektionsgeschehens der Fall – anstelle des Präsenzunterrichtes treten. D.h. die Kinder sind 

verpflichtet, sowohl am Präsenz- als auch am Fernunterricht im erforderlichen Maße 

teilzunehmen. Für den Fernunterricht bedeutet dies, an vereinbarten Videokonferenzen, 

Telefonterminen und Feedbackterminen teilzunehmen, die Aufgaben des Arbeitsplans zu 

bearbeiten und die zuvor zur Abgabe deklarierten Aufgaben der Lehrkraft zu den vereinbarten 

Terminen vorzulegen. In diesem Zusammenhang möchte ich nochmals in aller Deutlichkeit 

darauf hinweisen, dass – sollte Ihr Kind ohne begründete Entschuldigung nicht an den zuvor 

aufgeführten Komponenten des Fernunterrichts teilnehmen bzw. Aufgaben nicht fristgerecht 

vorlegen – dies als Schulversäumnis bzw. als nicht erbrachte Leistung gewertet wird.  

Auch möchte ich nochmals erwähnen, dass – wie auch im schulischen Konzept zu Szenario 2 

beschrieben – im Präsenzunterricht nach regulärem Stundenplan unterrichtet wird. D.h. alle 

Fächer werden – wie im Stundenplan festgelegt – unterrichtet und die Leistungen in den 

Klassenstufen 3 und 4 mit Noten bewertet. Um in diesen Klassenstufen eine hinreichende 

Anzahl an Leistungsfeststellungen für eine begründete Zeugnisnote zu erreichen, kann es in 

der Zeit des Wechselunterrichts evtl. erforderlich werden, auf Leistungsnachweise 

zurückzugreifen, die außerhalb des Präsenzunterrichts erbracht werden. Sollte dies in der 

Klasse Ihres Kindes der Fall sein, werden Sie über die Art der Leistungsnachweise und die 

Kriterien zur Erfüllung dieser von der Klassenleitung informiert. 

Daneben ist es jedoch auch von zentraler Bedeutung, dass wir bei all dem das Wohl der Kinder 

im Blick behalten. Die Kinder sind eindeutig die Leidtragenden in dieser Zeit der Pandemie und 

haben alle – das eine mehr und das andere weniger – das Geschehen um sie herum zu 

verarbeiten. Umso wichtiger ist es, dass wir als Schule es den Kindern auch in dieser 

besonderen Zeit ermöglichen, sie nicht nur als Lern- sondern auch als Lebensort 
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wahrzunehmen, in dem sie auf vielfältige Art und Weise neben der reinen Wissensvermittlung 

nach der langen Zeit des „Homeschoolings“ mit anderen Kindern das soziale Miteinander 

erleben können. Gerade vor dem Hintergrund der Pandemie und der damit verbunden 

gebotenen Distanzierung („Social Distance“) muss die Förderung der Sozialkompetenz zum 

psychischen Wohl der Kinder einen ganz besonderen Stellenwert zugewiesen bekommen. 

Um vor dem Hintergrund des wöchentlichen Wechsels allen Kindern des 2. – 4. Schuljahres in 

der letzten Woche vor den Osterferien nochmals den persönlichen Kontakt mit der 

Klassenleitung zu ermöglichen, würden wir die letzte Woche in Absprache mit dem 

Schulelternbeirat gerne wie folgt gestalten: 

Die Kinder der Gruppe 1 kommen von Montag, den 22.03. bis einschließlich Mittwoch, den 

24.03.2021 und die Kinder der Gruppe 2 am Donnerstag, den 25.03. und Freitag, den 

26.03.2021 in die Schule.  

Wir alle wissen zurzeit noch nicht, wie es nach den Osterferien in Bezug auf den Unterricht 

weitergeht. Sobald diesbezüglich aber Informationen seitens des Ministeriums vorliegen, 

werden wir diese selbstverständlich umgehend an Sie weitergeben. 

 

Passen Sie weiterhin alle gut auf sich und Ihre Familien auf und bleiben Sie gesund! 

Herzlichst 

Ihre 
 

H. Koulen 

 

 


