
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler des Jahrgangs 7,  

 

wir hoffen, Ihnen und euch allen geht es gut.  

Am 15. März soll auch für die Mittelstufenklassen der sogenannte Wechselunterricht 

starten. Wir haben daher einige Informationen zusammengestellt, damit Sie sich auf die 

kommende Zeit vorbereiten können.  

 

Die Herausforderungen beginnen bereits auf dem Weg zur Schule. Bitte erinnern Sie ihre 

Söhne daran, die geltenden Regelungen der Maskenpflicht im ÖPNV und in Teilen der 

Innenstadt einzuhalten. Weiterhin müssen auch die geltenden Kontaktbeschränkungen 

beachtet werden, ein Aufenthalt in Gruppen ist nicht gestattet und es gibt in Mainz 

regelmäßige Kontrollen durch das Ordnungsamt.   

 

Unterrichtszeiten: 

• Der Unterricht findet im wöchentlichen Wechsel statt. 

• Unterrichtet wird nach dem regulären Stundenplan.  

• Die Schüler erhalten für die „Home-Schooling-Wochen“ weiterhin Wochenpläne. 

• Die Notbetreuung findet weiterhin statt, Anmeldung (bis Donnerstag, den 11. März 

um 20.00 Uhr) über die Email-Adresse corona@willigis-online.de. Bitte melden Sie 

den Bedarf auch dann neu an, wenn Sie bisher schon die Notbetreuung in 

Anspruch genommen haben.  

 

 

Hygienemaßnahmen: 

• In den Klassen- und Fachräumen wird ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten.  

• Die Schüler begeben sich vor Unterrichtsbeginn in ihre Klassenräume, um 

Ansammlungen auf den Fluren zu vermeiden.  

• Auf dem gesamten Schulgelände gilt Maskenpflicht, vorgeschrieben sind 

medizinische Masken (OP-Maske, FFP2 oder vergleichbare Masken). 

• Die Masken dürfen während der großen Pausen im Freien nur zum Essen 

abgenommen werden.  

• Jeder Körperkontakt ist untersagt (auch in den Pausen!).  
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Ganztagsangebot: 

• Auch das Ganztagsangebot findet nach Plan statt (Mensa, AG, AZ). 

• Ab dem 15. März wird es nach derzeitigem Stand auch wieder ein Mittagessen in 

der Mensa geben.  

• Solange die Maskenpflicht gilt, ist eine vorübergehende Abmeldung vom 

Ganztagsangebot weiterhin möglich. Schreiben Sie in diesem Fall bitte (bis 

Donnerstag, den 11. März um 20.00 Uhr) eine Email an corona@willigis-online.de. 

Wenn Sie ihren Sohn bereits in der Phase vor Weihnachten abgemeldet hatten, 

bitten wir Sie, dies dennoch noch einmal zu tun.  

 

Leistungsüberprüfungen: 

• Die Anzahl der Klassenarbeiten kann im 2. Halbjahr in allen Hauptfächern auf eine 

Klassenarbeit reduziert werden.  

• In allen Leistungsüberprüfungen kann auch der Stoff aus dem Fernunterricht 

herangezogen werden.  

 

 

Beachten Sie bitte auch die Homepage und den Newsletter der Schule, die ständig 

situationsbezogen informieren.  

 

Alle hier aufgeführten Regelungen gelten immer „bis auf Weiteres“ und werden sicher 

immer wieder der Situation angepasst. Auch die kommende Zeit wird von allen Beteiligten 

wieder ein gewisses Maß an Flexibilität und Spontaneität erfordern. Wir hoffen weiterhin 

auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und freuen uns darauf, in den 

nächsten Wochen wieder persönlichen Kontakt zu den Schülern zu haben.  

 

Herzliche Grüße 

 

Das Mittelstufenteam 
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