
 

 

Informationen zum Wechselunterricht ab 15.3.  

an der Willigis-Realschule 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

am 15. März beginnt endlich auch für die Schüler/-innen der Realschule wieder der 

Präsenzunterricht, allerdings zunächst in halben Klassen, die wöchentlich wechseln.  

Die Einteilung der Klassen hat Ihnen und euch sicherlich die jeweilige Klassenleitung längst 

mitgeteilt. 

Wir beginnen den Unterricht am 15.3. in der 1. Stunde für die erste Gruppe, ebenso für die 

zweite Gruppe am 22.3., jeweils mit einer Klassenleiterstunde.  

Unbedingt im Schulbetrieb zu beachten ist das Tragen von OP- oder FFP2-Masken und das 

Voneinander-Abstandhalten - jeglicher Körperkontakt ist verboten (Mindestabstand von 

1,5 m)! Das Maskengebot gilt im Übrigen auch schon auf dem Weg zur Schule und nach 

Hause zurück im ÖPNV und in größeren Teilen der Innenstadt; ebenso untersagt ist es, sich 

in Gruppen zusammenzufinden (das Ordnungsamt Mainz kontrolliert!).  

Der Unterricht (auch klassenübergreifender wie teilweise in Religion und in den 

Wahlpflichtfächern) findet gemäß Stundenplan, aber zunächst überwiegend in den 

Klassenräumen statt, da die großen Fachräume in vielen Fällen für den Oberstufenunterricht 

benötigt werden (vor allem im Abiturjahrgang 12, der in voller Stärke bis 23.4. unterrichtet 

wird). Näheres dazu bitte Untis entnehmen. Besondere Wünsche der Fachlehrkräfte zur 

Raumbelegung können durch diese im Einzelfall mit Frau Bitzer geklärt werden. Die 

Sonderregelungen für den Sport- (grundsätzlich draußen) und Musikunterricht besprechen 

die Fachlehrkräfte mit ihren Lerngruppen. Die Schüler/-innen begeben sich vor 

Unterrichtsbeginn in ihre Klassenräume, um Ansammlungen auf den Fluren zu vermeiden. 

Während des Unterrichts werden die Klassenräume, wie schon eingeübt, regelmäßig 

gelüftet (Lautsprechersignal alle 20 Minuten), darüber hinaus kann jede Lehrkraft nach 

eigenem Ermessen individuelle Möglichkeiten zur Atempause gewähren. 

Alle Schüler/-innen der Realschule begeben sich für die Dauer des Wechselunterrichts in 

allen Pausen in die ihnen zugewiesenen Pausenbereiche (RS-Klassen 7/8: großer Pausenhof, 

RS-Klassen 9/10: Willigisplatz). Dort kann für die Essensaufnahme auf die Maske verzichtet 

werden, allerdings immer unter Beachtung des gebotenen Abstands (s.o.) voneinander. 

Die Schüler/-innen, die in der jeweiligen Woche keinen Präsenzunterricht haben, erhalten 

durch die Fachlehrkräfte wie bisher Arbeitsaufträge über das „Aufgabentool“. 

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

20.00 Uhr) über die E-Mail-Adresse corona@willigis-online.de. Bitte melden Sie den Bedarf 

auch dann neu an, wenn Sie bisher schon die Notbetreuung in Anspruch genommen haben.  



 

 

Ebenso beginnt ab 15.3. wieder die Lernbetreuung. Teilen Sie bitte Herrn Speck und seinem 

Team frühzeitig mit, wenn Ihr Kind nicht teilnehmen wird oder früher die Betreuung 

verlassen darf (lernbetreuung@willigis-online.de).  

Die Anzahl der Klassenarbeiten kann im 2. Halbjahr in allen Haupt- und Wahlpflichtfächern 

auf eine Klassenarbeit reduziert werden. In allen Leistungsüberprüfungen kann auch der 

Stoff aus dem Fernunterricht herangezogen werden.  

Für die Restzeit des Schuljahres 2020/2021 hat die Schulleitung folgende Regelung für das 

Abholenlassen/Nachhauseschicken von Schülern/-innen der Willigis-Realschule getroffen: 

1) Die Schüler/-innen rufen nach wie vor bitte nicht über das eigene Handy, sondern 

über das Sekretariat zu Hause/bei ihren Eltern an, wenn sie abgeholt werden wollen 

(Kontrolle durch Frau Schmitt). 

2) Die Eltern müssen die telefonische Genehmigung erteilen, dass ihr Kind alleine nach 

Hause gehen/fahren darf (in Fällen von Kreislauferkrankungen muss der Schüler/-in 

angeholt werden). 

 

In der Hoffnung auf ein gutes Gelingen dieser zweifellos für alle Beteiligten wieder 

besonders fordernden Phase des Schuljahrs, zugleich im festen Vertrauen darauf, dass wir 

auch diese vor uns liegenden Wochen und Monate gemeinsam erfolgreich bewältigen 

werden, verbleiben wir 

mit den besten Grüßen 

P. Bitzer/R. Prasuhn 

Schulleitung der Willigis-Realschule 
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