Ingelheim, 17.11.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
auf Grund der von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) und dem Land Rheinland-Pfalz
vorgegebenen strengeren Hygienevorschriften im Monat November verändern sich auch die
Abläufe im Schultag Ihres Kindes.
Um die Unterrichtsdurchführung zu erleichtern, benötigt Ihr Kind deswegen schnellstmöglich ein
eigenes Handdesinfektionsmittel zur Benutzung am Sitzplatz. Bitte geben Sie dieses Ihrem Kind mit
in die Schule und achten Sie darauf, dieses Mittel aufzufüllen oder zu ersetzen, falls nötig. Sollte Ihr
Kind an Allergien oder anderen Unverträglichkeiten leider, nehmen bitte Sie mit der jeweiligen
Klassenleitung Kontakt auf.
Auch bringen die gesetzlichen Vorgaben Stundeplanumstellungen mit sich. Im Sinne der
sogenannten Kohortenbildung werden Klassen nur noch im Klassenverband unterrichtet. Die Anzahl
der Lehrkräfte pro Klasse wurde durch eine Stundeplanumstellung minimiert.
Dies bedeutet auch, dass der ohnehin eingeschränkte Musikunterricht nun zum Teil von den
Klassenleitungen erteilt werden muss.
Ein konfessionsgebundener Religionsunterricht, der eine gesamte Klassenstufe umfasst, ist nicht
mehr möglich. Anstelle dessen wird für alle Klassen Ethikunterricht im Klassenverband stattfinden.
Bitte bestellen Sie für die Kinder der Klassenstufe 3 und 4, die bisher am Religionsunterricht
teilgenommen haben, das benötigte Lehrwerk. Die entsprechende ISBN-Nummer werden Sie in den
nächsten Tagen über den Schulplaner erhalten.
Der Sportunterricht wird weiterhin draußen stattfinden, soweit es die Wetterlage erlaubt. Bitte
schicken Sie Ihr Kind an Tagen, an denen Sportunterricht stattfindet, in warmer Sportkleidung zur
Schule.
Auch in den nächsten Wochen und Monaten kann es immer wieder vorkommen, dass Klassen oder
Lehrkräfte auf Grund eines Coronaverdachtsfalles bzw. der Vorbeugung der Ausbreitung der
Infektion in häusliche Quarantäne geschickt werden müssen.
Zur Zeit bestehen in zwei Klassen Verdachtsfälle. Für diese Klasse werden zusätzliche
Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Die Kinder behalten z.B. auch im Unterricht ihre Mund-NasenBedeckungen auf und machen zeitversetzt zu den anderen Klassen Hofpause.

Ob eine Quarantäne ausgesprochen werden muss, entscheidet in solchen Fällen das
Gesundheitsamt. Eine Quarantäne kann je nach Schule, Schulart und Schulstandort unterschiedlich
lang andauern und unterschiedliche viele Personen umfassen. Die Schule selbst kann auf diese
Faktoren keinen Einfluss nehmen.
Seien Sie versichert, dass an der THS in allen Klassen die vorgegebenen und eingeübten
Hygienemaßnahmen und Lüftungsvorgaben konsequent eingehalten werden.
Sollten Sie zum Thema „Einhaltung der Hygiene- und Lüftungsvorschriften“ noch Fragen haben,
kontaktieren Sie bitte das Sekretariat der THS unter der bekannten Telefonnummer.

