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Verlängerung der Schulschließung  

 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 

 

wie Sie den Medienberichten entnehmen konnten, wurde die Schulschließung über die Osterferien hinaus 

bis voraussichtlich 03.05.2020 verlängert. Nach dem derzeitigen Stan der Dinge werden ab  Montag,  

04.05.2020 zumindest die vierten Schuljahre wieder beschult. 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Briefes gab es dazu nur die entsprechende Veröffentlichung der 

Bundesregierung. Diese, ebenso wie alle aktuellen Informationen, finden Sie auf unserer Homepage. 

 

Im Folgenden erhalten Sie Informationen zum weiteren Verlauf des Schuljahres unter den gegebenen 

Voraussetzungen. 

 

Neuer Briefkasten am Schulhoftor 

Am Eingang zum Schulhof befindet sich nun ein Briefkasten für Kinderpost, zur Abgabe von 
Unterrichtsmaterial an die Lehrkräfte oder zum Einwerfen von Bildern für die Schule. 
Der Kasten hängt, wenn Sie am Tor stehen und auf den Schulhof schauen, am Zaun links des Tores. 

 

Benotung, Versetzung, Zeugnisse 

Das Bildungsministerium unterrichtete mit Schreiben vom 03.04.2020 über das weitere Verfahren bezüglich 
Benotung, Versetzung und Zeugnissen. Es werden dabei zwei Szenarien zur Aufnahme des regulären 
Schulbetriebs unterschieden, die wichtigsten Auszüge sind hier dargestellt.  

 
A. Aufnahme des regulären Schulbetriebs bis spätestens 04.05.2020 
 
Jahreszeugnisse 
Auch wenn die Zahl der im zweiten Schulhalbjahr erbrachten Leistungsnachweise aufgrund der 
Schulschließungen geringer ist als in regulären Schulhalbjahren, reichen diese aus, um … eine aus den 
Leistungen des ersten und des zweiten Schulhalbjahres gebildete Zeugnisnote für das Jahreszeugnis der 
Klassenstufen 3 und 4 zu bilden. Die … vorgegebene Anzahl von schriftlichen Leistungsnachweisen muss 
ausnahmsweise nicht erbracht werden. 
 
Die Tage der Schulschließung werden nicht als Fehltage gewertet. Die Zeugnisse enthalten keine Bemerkung, 
dass der reguläre Unterrichtsbetrieb aus Gründen der öffentlichen Gesundheitsvorsorge zeitweise nicht 
stattgefunden hat… 
 
Verbleib in der Klassenstufe 
Entscheidungen über einen ausnahmsweisen Verbleib in der bisher besuchten Klassenstufe erfolgen regulär … 
auf der Grundlage der im Jahreszeugnis dokumentierten Leistungen. Das Vorliegen eines besonderen Falles …  
zum Aufsteigen in die nächste Klassenstufe ist dabei besonders zu prüfen. 



 
 
 
 
 
B. Aufnahme des regulären Schulbetriebs zu einem späteren Zeitpunkt 
 
Jahreszeugnisse 
 
Die Zeugnisnoten für das Jahreszeugnis werden … aufgrund der Leistungen im ersten Schulhalbjahr und der 
(wenigen bis keinen) Leistungen im zweiten Schulhalbjahr festgelegt, wobei das zweite Schulhalbjahr 
abweichend von dieser Bestimmung nicht stärker zu berücksichtigen ist. Im Extremfall sind die Noten des 
Halbjahreszeugnisses die Noten des Jahreszeugnisses. … vorgegebene Anzahl von schriftlichen 
Leistungsnachweisen muss nicht erbracht werden. 
 
Die Tage der Schulschließung werden nicht als Fehltage gewertet. Die Zeugnisse enthalten keine Bemerkung, 
dass der reguläre Unterrichtsbetrieb aus Gründen der öffentlichen Gesundheitsvorsorge zeitweise nicht 
stattgefunden hat… 
 
Verbleib in der Klassenstufe 
Schülerinnen und Schüler, die auf der Grundlage der im Jahreszeugnis dokumentierten Leistungen nach 
Einschätzung der Klassenkonferenz … ausnahmsweise in der besuchten Klassenstufe verbleiben sollten, steigen 
… [ als besonderer Fall] … in die nächste Klassenstufe auf. Mit den Eltern ist ein Gespräch zu führen; nur wenn 
die Eltern damit einverstanden sind, verbleiben die Schülerinnen und Schüler in der bisherigen Klassenstufe. 
 
Erfolgreicher Besuch der Grundschule 
Der erfolgreiche Besuch der Grundschule wird auf der Grundlage der Noten in den Jahreszeugnissen … erteilt. 
Ist der erfolgreiche Besuch der Grundschule nach den Leistungen des ersten Schulhalbjahrs und den wenigen 
im zweiten Schulhalbjahr erbrachten Leistungen gefährdet, bietet die Schule den betroffenen Schülerinnen und 
Schülern … in pädagogischer Verantwortung die Möglichkeit weiterer Leistungsnachweise an, um die 
Zeugnisnoten zu verbessern und den erfolgreichen Besuch der Grundschule festzustellen. Dabei sind alle 
Formen der Leistungsfeststellung … denkbar. 

 

Das vollständige Schreiben ist auf unserer Homepage verlinkt bzw. unter dem folgenden Link einzusehen: 

https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Schulrechtliche_Fragestellungen_imm_Zuge_der_Sch

ulschliessungen_GS_-_NEU.pdf 

 

 

Ausleihe mobiler Endgeräte 

Das Bildungsministerium ermöglicht Kindern, mobile Endgeräte (Tablets) auszuleihen, wenn die Familie 

nicht über geeignete eigene Geräte verfügt. 

Die auszuleihenden Tablets sind ausschließlich für die Bearbeitung von Lernaufgaben, das übende 

Wiederholen oder andere App- oder onlinebasierte Lernangebote zu nutzen. 

 

!!! Der Zugang zum Internet, z.B. über WLAN, ist nicht in der Ausleihe 

enthalten und muss selbst organisiert werden !!! 

 

Melden Sie sich bei Bedarf gerne telefonisch oder per E-Mail in der Schule. 
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Unterrichtsmaterial über die Homepage 

Auf das Unterrichtsmaterial für Ihre Kinder können Sie weiterhin wie gewohnt über die Homepage der 

Schule zugreifen. Im Bereich für Ihre Klasse, wo bisher das Material direkt zum Download bereitstand, 

werden Sie nun zur Schulbox, einem rheinland-pfälzischen Cloud-Speicher weitergeleitet. Der Umzug des 

Materials war aus rechtlichen Gründen erforderlich. 

Der Zugangscode für die Klasse Ihres Kindes und weitere Informationen zur Nutzung der Schulbox liegen 

diesem Schreiben bei.  

 

 

Unterrichtsmaterial analog 

Sie können das Unterrichtsmaterial natürlich auch weiterhin auch in Papierform erhalten. Wenden Sie sich 

dazu bitte an Ihre Klassenleitung. 

 

 

Notbetreuung 

Das Angebot der Notbetreuung wird fortgesetzt. Melden Sie sich bei Bedarf bitte in der Schule. 

 

 

Schul-App Sdui 

Auf Empfehlung unseres Schulträgers, der Stadt Koblenz, verfügen wir nun über eine App zur 

Kommunikation innerhalb der Schulgemeinschaft. Dies kann in der aktuellen Lage vieles vereinfachen. Auf 

lange Sicht können damit auch Elternbriefe zugestellt oder andere unterrichtsbezogene Inhalte 

weitergegeben werden. 

Die Nutzung der Schul-App Sdui ist für die Eltern völlig kostenlos und Datensicherheit ist im Gegensatz zu 

anderen Messengerdiensten auch gewährleitet. Eine Nutzung erfolgt auf freiwilliger Basis. Bis sich die App 

möglicherweise fest etabliert hat, werden Informationen weiterhin auch auf den bekannten Wegen 

weitergegeben. 

 

Eine Anleitung zu Registrierung und den Registrierungscode erhalten Sie, wenn Sie den entsprechenden 

Vordruck der Schule ausgefüllt zukommen lassen. Der Vordruck ist diesem Schreiben beigefügt. 

Darüberhinaus ist er als Download auf der Schulhomepage unter dem Menüpunkt 'Nützliches' und auf 

Anfrage postalisch oder per E-Mail erhältlich. 

 

Allen Familien, die an unserer online-Abfrage zur Versorgung mit Unterrichtsmaterial über die Homepage 

teilgenommen haben, danke ich an dieser Stelle für Ihre Bemühungen. Ihnen und Ihren Kindern wünsche 

ich im Namen der Schulgemeinschaft weiterhin alles Gute und vor allem Gesundheit.  

 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

Clemens Haspel 

Schulleiter 


