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Informationsbrief des Schulleiters                                                                        06. April 2020 

 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die erste Phase in dieser für unsere Schule und die gesamte Gesellschaft so 

außergewöhnlichen Zeit werden wir mit dem Beginn der Osterferien am kommenden 

Donnerstag gemeistert haben. Liebend gerne würde ich Ihnen/Euch in diesem Brief mitteilen, 

wie es danach ab 22. April weitergehen wird. Leider gibt es bisher keinerlei Entscheidung 

darüber, wann und wie der Unterricht an den Schulen in Rheinland-Pfalz wieder 

aufgenommen werden wird. Dies liegt nicht mehr im Entscheidungsbereich der Schulen. Das 

Bildungsministerium arbeitet an landes- und bundesweit gültigen Regelungen für den 

Wiederbeginn, wobei der Startpunkt zur Umsetzung derzeit noch völlig offen ist. 

Das Tröstliche an der zurückliegenden unterrichtsfreien Zeit, waren die vielen positiven 

Rückmeldungen in den letzten Tagen, sei es über die gut funktionierenden und sehr 

persönlichen Kontakte zwischen Schüler- und Lehrerschaft, die Art und Vielfalt der 

Aufgabenstellungen auf neuen Wegen oder die Klagen über fehlenden Unterricht - gerade 

auch von Schülerseite! 

Zugegebenermaßen ist einiges in der Anfangsphase ohne jeden Vorlauf und Erfahrung nicht 

reibungslos in Gang gekommen. Zumal die zu Grunde liegenden Computersysteme und die 

unterschiedlichsten Ausstattungen überhaupt nicht auf ein solches Großprojekt vorbereitet 

waren. Aber die nach diesen Anlaufschwierigkeiten erreichten Möglichkeiten haben mich und 

viele andere überzeugt. Ich möchte mein größtes Lob all denjenigen aussprechen, die hier 

mitgeholfen haben, so viel Neues auf die Beine zu stellen! Außerdem den vielen 

Schülerinnen und Schülern, die nun seit geraumer Zeit fleißig rückmelden und an Aufgaben 

und Lösungen mitarbeiten. Es haben sich dabei viele neue Einsichten entwickelt, die die 

Schule und damit unsere Schülerinnen und Schüler voranbringen können. 

Im Folgenden möchte ich Sie/Euch über aktuelle Entscheidungen informieren: 

1. Schulische Veranstaltungen 

 

 Die ADD hat angeordnet, dass sämtliche Kurs- und Klassenfahrten bis zum 

Schuljahresende abzusagen sind. Dies ist für die betroffenen Jahrgänge sehr 

bedauerlich aber unter den gegebenen Umständen unvermeidlich. Die Tatsache, 

dass das Land die Stornierungskosten übernehmen wird, kann die Schülerinnen und 

Schüler sowie deren Tutoren verständlicherweise nicht trösten. Auch dürfen derzeit 

keine Buchungen für neue Fahrten vorgenommen werden. 

 Ich kann mir kaum mehr vorstellen, dass wir die BIM, unsere große 

Berufsinformationsmesse, in diesem Schuljahr durchführen können. Hier will ich noch 

etwas abwarten, ob uns überhaupt die Stadthalle für eine solche Großveranstaltung 

zur Verfügung stehen wird und wie die Firmen bzw. Institutionen von der 

Anbieterseite ihre Zusagen aufrechterhalten können. Ich denke, dass die 

Entscheidung nach den Osterferien endgültig getroffen werden muss. 

  



 Schweren Herzens musste ich mich gestern nach vielen Gesprächen dazu 

durchringen die TrIGSnight, unser Schulfest zum zehnjährigen Schuljubiläum, 

welches für den 5. Juni geplant war, abzusagen. Völlig unabhängig davon, ob und 

wie zu diesem Zeitpunkt regulärer Schulbetrieb oder Großveranstaltungen mit bis zu 

1000 Gästen  wieder möglich sein werden, können auf keinen Fall die 

Vorbereitungen für die vielen Auftritte und den festlichen Rahmen in der Qualität 

gestaltet werden, wie wir uns alle das wünschen. Außerdem können wir derzeit 

überhaupt nicht abschätzen, welche Belastungen in dieser Zeit noch auf Schüler- und 

Lehrerschaft zukommen werden (siehe 2.). Ich hoffe auf eine Ausweichmöglichkeit im 

September. 

 

 Ich denke, dass wir demnächst alle unsere Termine und Aktivitäten, so wie sie zum 

Schuljahresende geplant waren, überdenken müssen. Ich bitte Sie/Euch deshalb, 

regelmäßig einen Blick in unseren aktuellen Terminplan auf der Homepage zu 

werfen. 

 

2. Informationen zum möglichen Schulstart bis 4. Mai oder danach 

 

Am letzten Wochenende erreichten erste Informationen aus dem 

Bildungsministerium, die sich auf die Aufnahme des regulären Schulbetriebs  bis 

spätestens 4. Mai oder danach beziehen, die Schulleitungen. In Teilen konnten Sie 

bereits aus den Medien die „Planungen zu schulrechtlichen Fragestellungen, zur 

Notengebung, zu Schulabschlüssen, Zeugnissen, Versetzungen, Ein- und 

Umstufungen erfahren. Ich habe Ihnen/Euch auf der Homepage den kompletten 

Wortlaut eingestellt, damit Ihnen/Euch die Informationen vollständig vorliegen. Die 

MSS-Schülerinnen und Schüler bekommen über ihre Tutoren zusätzlich einen 

kommentierten Auszug von Herrn Stolba. 

 

3. Notbetreuung in den Osterferien 

 

Sollten Eltern “zwingend auf eine Betreuung für ihre Kinder angewiesen sein, z.B. um 

andere Menschen als Ärztinnen oder Ärzte oder als Pflegerinnen oder Pfleger zu 

unterstützen“  (Zitat ADD) so wird dafür auch über die Osterferien eine Notbetreuung 

nach den bisherigen Regeln an unserer Schule angeboten.  Bei dringendem Bedarf 

melden Sie bitte Ihr Kind am Vortag bis 12:00 Uhr per email im Sekretariat an. Leider 

kann das Sekretariat in den Osterferien nicht besetzt sein, so dass keine telefonische 

Anmeldung erfolgen kann. Die Schulleitung wird dann Sorge dafür tragen, dass nach 

pünktlicher Anmeldung Lehrerinnen und Lehrer zum Start am Folgetag um 08:00 Uhr 

in der Schule sein werden. 

 

Sobald mich neue Nachrichten bezüglich der Weiterführung des Unterrichts erreichen, werde 

ich Sie/Euch umgehend informieren. Bis dahin besteht kein Grund, in Panik zu verfallen. 

Egal, wie zukünftige bildungspolitische Entscheidungen ausfallen werden, wir werden für alle 

eine Lösung finden. Voraussetzung für den Erfolg bleibt allerdings Euer Einsatz, liebe 

Schülerinnen und Schüler, sei es bei den Aufgaben zu Hause oder im Unterricht in der IGS! 

 

Ein gutes Durchhaltevermögen und erholsame, schöne Feiertage zur Osterzeit wünscht 

Ihnen/Euch 

 

R. Nauert 


