
1 
 

 

 

 
Gymnasium zu St. Katharinen 

Oppenheim am Rhein 

 
Oppenheim, 03. März 2021 

Sehr geehrte Eltern bzw. Erziehungsberechtigte,  

wir blicken der Rückkehr unserer Schülerinnen und Schüler in unser Gymnasium mit viel Freude ent-

gegen. Alle Lehrkräfte sind sich ihrer großen Verantwortung bewusst. Wir sind jetzt vor allem als Pä-

dagogen und Psychologen gefordert.  

Gleichzeitig betrachten wir die Entwicklung der Corona-Pandemie mit Sorge. Die Gefahr eines erneu-

ten starken Anstiegs der sogenannten Fallzahlen, insbesondere der 7-Tage-Inzidenzen ist durchaus 

gegeben. Wir müssen damit rechnen, dass Schulen erneut geschlossen und wieder nur Fernunterricht 

angeboten werden kann.  

Dennoch überwiegt weiterhin die Hoffnung, dass die Pandemie durch kostenfreie, flächendeckende 

Schnelltests und bald auch Impfangebote für alle beherrschbar wird und wir zeitnah zur Normalität 

zurückfinden können.  

Für Ihr außergewöhnliches Engagement in den vergangenen Wochen des Fernunterrichts, Ihre Un-

terstützung und Ihr Verständnis für eine in diesen Zeiten manchmal nicht ganz optimale Kommunika-

tion danke ich Ihnen.  

Herzliche Grüße 

Dr. Hendrik Förster 

Regelungen zum Start des Wechselunter-

richts am Gymnasium zu St. Katharinen Op-

penheim ab 08.03.2021 bzw. ab 17.03.2021 

Sehr geehrte Eltern bzw. Erziehungsberechtig-

ten,  

das Bildungsministerium des Landes Rhein-

land-Pfalz hat über die schrittweise Wiederöff-

nung der Schulen am 26.02.2021 entschieden. 

Ein entsprechendes Schreiben von unserer Bil-

dungsministerin haben wir zeitnah auf unserer 

Homepage veröffentlicht. Sie finden es außer-

dem hier. 

Unser Plan am Gymnasium zu St. Katharinen 

sieht nun vor, am Montag, 08.03. alle Schüle-

rinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen wie-

der in die Schule kommen zu lassen. Dabei 

werden die vollständigen fünften Klassen in 

den bereits bei der Einschulung zugewiesenen 

großen Räumen unterrichtet.  

Die sechsten Klassen werden an diesem Mon-

tag halbiert. Jeweils eine Hälfte wird von der ei-

gentlichen Lehrkraft unterrichtet und die an-

dere Hälfte von einer Vertretungslehrkraft be-

aufsichtigt. In allen Klassen 5 und 6 soll dieser 

erste Unterrichtstag in der 1. und 2. Stunde mit 

einer Klassenleiterstunde beginnen.  

Vom 09.03. bis 12.03. werden die fünften Klas-

sen weiter in voller Stärke gemeinsam in die-

sen großen Räumen unterrichtet. Die sechsten 

Klassen werden ab 09.03. in A- und B- Grup-

pen aufgeteilt und entsprechend dem beige-

fügten Plan tageweise unterrichtet.  

Montag, 15.03. und Dienstag, 16.03. sind für 

die Klassen 5 – 12 generell unterrichtsfrei. Es 

finden weder Fernunterricht noch Notbetreu-

ung statt. Am Dienstag, 16.03. liegt ein Kursar-

beitsband. Ursprünglich war auch noch Mitt-

woch, 17.03. für die Abiturprüfungen reserviert 

und zum unterrichtsfreien Tag erklärt worden. 

Die Schulleitung hat angesichts der wenigen 

Präsenztage für die Schülerinnen und Schüler 
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der Stufen 5 bis 12 bis zu den Osterferien ent-

schieden, dass an diesem Tag doch Unterricht 

stattfinden soll.  

Ab Mittwoch, 17.03. soll Unterricht für alle Klas-

senstufen 5 – 12 im Wechsel von A- und B-

Gruppen stattfinden und bis zum Beginn der 

Osterferien fortgeführt werden (siehe Plan). 

Die Schulleitung hat sich nach sorgsamer Ab-

wägung zahlreicher Argumente für das beige-

fügte Modell entschieden, weil das für alle 

Schülerinnen und Schüler ermöglicht, dass sie 

früher und auch regelmäßiger in die Schule ge-

hen können. 

Uns ist bewusst, dass ein tageweiser Wechsel-

unterricht für die Betreuung von jüngeren 

Schülerinnen und Schülern Eltern bzw. Erzie-

hungsberechtigte erneut vor große Herausfor-

derungen stellt. Wir sind uns aber auch unserer 

Verantwortung für Ihre Kinder bzw. Jugendli-

chen bewusst. Jeder Tag mehr und früher Prä-

senzunterricht bedeutet aus unserer Sicht ein 

Stück Normalität und Struktur im Alltag. 

Bis zu den Osterferien findet kein Ganztagsbe-

trieb statt. Der Unterricht findet gemäß aktuel-

lem Stundenplan statt. 

Kinder und Jugendliche mit leichten Erkäl-

tungssymptomen dürfen nicht in die Schule 

kommen. Bitte beachten Sie die neuen Rege-

lungen.  

Sie finden Sie auf der folgenden Seite und hier 

im Internet. 

Wir gehen davon aus, dass ab 07.04. (nach 

den Osterferien) weiterhin „nur“ Wechselunter-

richt (im Szenario 2) möglich ist. Wahrschein-

lich kehren wir dann zu einem wochenweisen 

Wechsel von A- und B- Gruppen zurück und 

starten mit der Gruppe A. 

 

https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Feb_2020_Merkblatt_Umgang_mit_Erkaeltungssymptomen_in_Kita_Schule.pdf
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Rahmenbedingungen der Leistungsfest-

stellungen unter Corona-Bedingungen 

In der Sekundarstufe I (5 – 10) wird an unse-

rem Gymnasium einheitlich im zweiten Halb-

jahr nur eine Klassenarbeit geschrieben. Ver-

gleichs- oder Parallelarbeiten werden hinge-

gen nicht mehr geschrieben. Nur die Lerngrup-

pen, die im ersten Halbjahr nur eine Klassen-

arbeit geschrieben haben, schreiben noch eine 

zweite in diesem zweiten Halbjahr, wenn der 

Beginn des vollständigen Präsenzunterrichts 

es zeitlich zulässt.  

In den Tagen bis zu den Osterferien sollen 

keine Klassenarbeiten oder schriftliche Leis-

tungsüberprüfungen (sog. „10-Stunden-Tests“) 

geschrieben werden. Nachschriften einzelner 

Schülerinnen und Schüler sind jedoch zuläs-

sig.  

Am Ende dieses Schuljahres 2020/21 werden 

alle drei schriftlichen Leistungen (Klassenar-

beiten) und die andere Leistungsnachweise im 

gleichen Verhältnis 50:50 gewertet. 

In der MSS 11 und 12 werden alle Klausuren 

des zweiten Halbjahres 2020/21 planmäßig ge-

schrieben. Klausuren sollen im Grundkurs ein-

stündig, in den Leistungskursen zweistündig 

geschrieben werden. Für das Fach Deutsch 

können davon abweichende Regelungen ge-

troffen werden. Klassen- und Kursarbeiten 

werden in Präsenz geschrieben.  

Klassenarbeiten im gesamten Klassenverband 

schreiben zu lassen ist grundsätzlich möglich, 

wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind 

(z.B. freier Termin, Buchung des Raumes, 

Ausweichen auf den Nachmittag / andere Stun-

den...).  

Die Leistungskursarbeiten der 11er und 12er 

können im ganzen Kurs zu den angegebenen 

Terminen geschrieben werden. Das ist vom 

08.03. bis 12.03. jedoch nur nachmittags mög-

lich, weil die großen Räume vormittags durch 

die 5. Klassen besetzt sind. Das heißt, dass 

alle Kursarbeiten in dieser Woche in der 8. und 

9. Stunde geschrieben werden.  

Nach aktuellem Stand ist in diesem Schuljahr 

2020/21 nicht damit zu rechnen, dass die be-

sonderen Versetzungsregelungen des vergan-

genen Schuljahres erneut angewandt werden. 

Ein offizielles Schreiben des Bildungsministeri-

ums zu Leistungsfeststellungen vom 

22.02.2021 finden Sie hier. 

 

Abstands- und Hygieneregelungen ab 

08.03.2021 bzw. ab 17.03.2021 

Der Wechselunterricht soll unter besonderen 

Hygiene- und Schutzmaßnahmen stattfinden, 

insbesondere unter Berücksichtigung des Ab-

standsgebotes. Lerngruppen sollen so geteilt 

werden, dass die geltenden Abstands- und Hy-

gieneregelungen (mind. 1,50 m Abstand in den 

Räumen) eingehalten werden können.  

Für alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte 

und Bedienstete besteht seit 22.02.2021 die 

Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske 

auf dem gesamten Schulgelände. Hinweise zur 

Maskenpflicht und alle weiteren Regelungen 

finden Sie in der 7.aktualisierten Fassung des 

Hygieneplans-Corona. 

Wir planen derzeit, dass sich Schülerinnen und 

Schüler in den großen Pausen wieder nur in 

bestimmten Bereichen (auf dem Schulge-

lände) aufhalten dürfen.  

Es gilt keine Einbahnstraßenregelung im 

Schulgebäude.  

Alle Ein- und Ausgänge sind gleichermaßen 

nutzbar. Alle Schülerinnen und Schüler bege-

ben sich in den großen Pausen in die bekann-

ten, ausgewiesenen Pausenbereiche. Das Fo-

yer und die Klettergerüste bleiben weiterhin ge-

sperrt. Mensa und Kiosk sind bis zu den Oster-

ferien geschlossen. 

Die Türen zu den Klassenräumen sind lange 

vor Unterrichtsbeginn geöffnet. Ankommende 

Schülerinnen und Schüler begeben sich bitte 

unmittelbar an ihren Sitzplatz. 

Sportunterricht soll planmäßig und nach Mög-

lichkeit im Freien erteilt werden.  

Hinweise zum Sport- und zum Musikunterricht 

sind ebenfalls im 7. Hygieneplan Corona an 

Schulen vom 22.02.2021 aufgeführt. 

 

https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Leistungsfeststellung_2021-22-02.pdf
https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/7._Hygieneplan_Corona_Schulen_ohne_Markierung.pdf
https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/7._Hygieneplan_Corona_Schulen_ohne_Markierung.pdf

