
Privatgymnasium Dr. Richter                                                                            Kelkheim, 21. April 2020 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern, 
liebe SchülerInnen, 
 
am kommenden Montag, 27.04.2020 startet der Präsenzunterricht mit den SchülerInnen der Q2. Wir 
benötigen bis Donnerstag, 23.04.2020 von Ihnen eine Rückmeldung, wenn Ihre Tochter/Ihr Sohn 
nicht zur Schule kommen kann. 
 
Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines 
schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, sind vom Schulbetrieb weiter befreit. Gleiches gilt für 
Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben. 
 
Weitere Gründe für ein Fehlen können sein, dass 
• Kontaktpersonen der Schülerin/des Schülers in den letzten 14 Tagen an SARS-CoV19 erkrankt 

sind. 
• in der zusammenlebenden Familie eine Person in den letzten 14 Tagen aus dem Ausland 

zurückgekommen ist, 
• der Schüler/die Schülerin Symptome einer Erkältung zeigt. 
 
Um die Planung des Unterrichts auch für diejenigen zu optimieren, die die Schule nicht besuchen 
können, brauchen wir unbedingt umgehend Ihre Rückmeldung.  
 
Manche Lehrkräfte gehören ebenfalls zu den ersten beiden genannten Risikogruppen und werden 
deshalb ihre Kurse weiterhin im Home-Schooling unterrichten. Auch für die SchülerInnen dieser 
Kurse stehen in der Schule entsprechende Unterrichtsräume zur Verfügung, um den Gesamtablauf zu 
unterstützen.  
 
Die Beschulung der Q2 erfolgt nach Stundenplan. Die vorgeschriebenen Abstände im Schulhaus 
werden gewahrt. Da wir einige Kurse haben, die die Höchstzahl von 15 SchülerInnen pro 
Unterrichtsraum nicht überschreiten, müssen nicht alle Kurse aufgeteilt in zwei Unterrichtsräumen 
unterrichtet werden. Um in unseren Gängen den Abstand einhalten zu können, werden wir ein 
„Einbahnstraßen-System“ einrichten. Der Zugang zu den Gebäudeteilen A und C erfolgt jeweils direkt 
über den Haupteingang und zu E über den Eingang am Zebrastreifen. Der jeweilige Gebäudeteil wird 
über die Fluchttreppe wieder verlassen. Der Gang zwischen Gebäudeteil C und E ist kein Durchgang 
mehr. Zutritt dort haben ausschließlich der Sanitätsdienst und die Fachschaft Erdkunde.  
 
Wir hoffen, dass wir mit diesen Maßnahmen eine Maskenpflicht in den Gängen vermeiden können. 
Bitte beachten Sie, dass auf dem Hin- und Rückweg sowie in den Pausen die Corona-Hygiene-Regeln 
der Landesregierung eingehalten werden müssen (max. zwei Personen und zusätzlich mit 
Sicherheitsabstand). Weil die Mensa vorläufig noch geschlossen bleibt, müssen die SchülerInnen der 
Q2 ihr Essen mitbringen. Essensbestellungen an die Schule dulden wir nach wie vor nicht. 
 
Um immer aktuell informiert zu sein, können Sie auf unserer Homepage einen Nachrichten-Feed 
(RSS-News-Feed) abonnieren. Dann erhalten Sie eine E-Mail, wenn unter „News“ eine neue 
Information veröffentlicht wird. 
 
Liebe Grüße sendet Ihnen 
 
Marion Polydore, Schulleiterin und Sebastian Ely, Stellvertretender Schulleiter. 


