Richtsberg-Gesamtschule
TeamKulturSchule
mit besonderer Situation
Die Schulleitung

Marburg, 14.05.2020
Liebe Eltern!
Ab Montag, 18.05.2020, geht es wieder los! Nach 7 bzw. 9 Wochen Schulschließung
freuen wir alle uns darauf, endlich wieder mit den Kindern in der RGS gemeinsam zu
arbeiten und hoffen sehr, dieses besondere Schulhalbjahr noch gut und erfolgreich zu
Ende bringen zu können.
Wir werden die Klassen halbieren und Ihre Kinder im tageweisen Schichtbetrieb an der
RGS begrüßen. Es gibt M- und D-Schüler/innen: die M-Schüler/innen kommen montags
und mittwochs, die D-Schüler/innen dienstags und donnerstags.
Die Unterrichtszeiten sind wie gewohnt von 8:10 Uhr bis 14:30 Uhr.
Die Einteilung der Gruppen übernehmen die Klassenlehrer/innen und werden Ihnen bald
mitgeteilt, sofern dies nicht bereits geschehen ist. An den anderen Tagen sind Ihre Kinder
zu Hause und mit Arbeitsaufträgen versorgt. Am Freitag besteht die Möglichkeit zu
Coaching-Gesprächen oder Vertiefungen.
Die Busse fahren wie gewohnt, in den Bussen besteht Maskenpflicht. Zum Thema
Maskenpflicht in der Schule lesen Sie bitte unseren Hygiene- und Maßnahmenplan.
Im Moment verhandeln wir noch mit dem Fachdienst Gebäudewirtschaft der Stadt
Marburg über die Reinigung des Gebäudes und der Toiletten, da wir den Plan “Reinigung
wie vorher!” in dieser Form unter den gegebenen Umständen nicht akzeptieren können.
Wir haben einen eigenen Hygiene- und Maßnahmenplan entwickelt und besprechen ihn
mit den zuständigen Behörden. Diesen Plan werden wir noch vor Montag verschicken und
bitten Sie dringend, ihn mit Ihren Kindern ausführlich zu besprechen!
Die Schüler/innen, die einer Risikogruppe angehören, können mit einem Attest und einem
formlosen Antrag an die Schulleitung vom Unterricht befreit werden. Da wir durch die
Aufnahme des Unterrichts an der Schule das Homeschooling nicht mehr so intensiv
anbieten werden, können diese Schüler/innen dann freitags in die Schule kommen, um mit
den Lehrkräften Arbeitsaufträge und Weiterarbeit zu besprechen.
Eine Information für die Jahrgänge 6 und 7: Wir arbeiten intensiv daran, alle Jahrgänge mit
IPads auszustatten. Wir werden Sie rechtzeitig informieren und bitten um Verständnis,
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dass die kostengünstige Beschaffung und Einbindung von 350 IPads in diesen Zeiten
schwierig ist.
Die Schüler/innen der Abgangsklassen sind nach den Prüfungen vom Unterricht befreit,
wir sehen uns dann erst im Autokino zur Abschlussfeier am 26. Juni wieder.
Wir werden Sie rechtzeitig über das Verfahren der Leistungsbewertung, der Notengebung
und der Zeugnisse informieren.
Im Namen der Lehrkräfte und der Schulleitung der RGS möchte ich mich bei Ihnen für die
gute Zusammenarbeit in den letzten Wochen der Schulschließung bedanken! Wir alle
engagieren uns sehr, Ihre Kinder gut durch diese schwierigen Zeiten zu begleiten,
wenngleich wir alle mit vielen neuen und herausfordernden Situationen konfrontiert sind.
Ich bitte daher um Verständnis für alle Dinge, die in den nächsten Wochen nicht zu 100%
funktionieren. Melden Sie sich, wenn Sie Fragen oder Ideen haben!
Bleiben Sie gesund!
Mit herzlichen Grüßen der Lehrkräfte und der Schulleitung

Thomas C. Ferber

