
J O H A N N E S    G Y M N A S I U M 

 

in Trägerschaft der St. Hildegard-Schul-Gesellschaft mbH Limburg 
 

Privates, staatlich anerkanntes, alt- und neusprachliches Gymnasium 

mit Zusatzangebot im Fach Musik 

Ganztagsschule in Angebotsform 
 

     

                                                - Der Schulleiter - 

Liebe Eltern,         Lahnstein, 24.04.2020 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

ich hoffe, sie hatten frohe Ostertage und konnten die Ferien im Kreis ihrer  

(engeren) Familie genießen. Ich möchte ihnen erste Informationen über 

den Präsenzunterricht im Überblick geben. Grundsätzlich finden sie stets 

aktuelle Informationen auf der Startseite unserer Homepage. 

 

1. Absage aller Veranstaltungen und außerunterrichtlichen Termine  

Entsprechend den Vorgaben des Ministeriums haben wir für dieses 

Schuljahr alle geplanten Veranstaltungen (u.a. Klassen- und Kursfahrten, 

Ausflug des Kollegiums, Sportveranstaltungen, …) aus dem 

Terminkalender entfernt. Hierzu gehört auch der schulinterne bewegliche 

Ferientag am 04.05.2020, da an diesem Tag ja der Präsenzunterricht für die 

Klassenstufen 10-12 starten soll. 

Leider mussten wir daher natürlich auch alle Veranstaltungen im 

Zusammenhang mit unserem Schuljubiläum (u.a. Festakt, Projektwoche, 

Musical,…) neu terminieren. Wir werden diese Veranstaltungen 

schwerpunktmäßig in das zweite Schulhalbjahr 2020/21 verschieben. Ein 

neuer Veranstaltungskalender wird im Laufe des nächsten Schuljahres 

erscheinen. Unklar ist noch die Situation bzgl. der geplanten Romfahrt. 



Aktuell klären wir mit dem Reisebüro, ob wir diese Fahrt auch auf die 

erste Herbstferienwoche 2021 (08.-15. Oktober 2021) verschieben können. 

 

 2. Online-Unterricht 

Nach den Osterferien wollen wir die Wege der digitalen Kommunikation 

vereinheitlichen auf der Basis der Plattform „Teams“. Informationen 

hierzu finden sie auf unserer Homepage. 

Schülern/innen, die zuhause keinen Computer oder Laptop nutzen 

können, stellt das Land Rheinland-Pfalz und wir als Schule Leihgeräte 

bereit. Diese sind jedoch nur in sehr begrenzter Anzahl bei entsprechend 

dringendem Bedarf verfügbar. Sofern sie von dieser Möglichkeit Gebrauch 

machen wollen, wenden sie sich bitte per mail an ihre Klassen- und 

Stammkurslehrer/innen. Wir versuchen ihnen dann weiterzuhelfen. 

 

 3. Präsenzunterricht 

Ab Montag, dem 04. Mai 2020, sollen die Jgst. 10, 11 und 12 wieder den 

Unterricht in der Schule besuchen. Parallel wird die Notfallbetreuung für 

Schüler/innen aus den übrigen Jahrgangsstufen weiterlaufen 

(Informationen hierzu auf unserer Homepage). Für die Wiederaufnahme 

des Unterrichts sind strenge Hygiene- und Abstandsregeln umzusetzen. 

Den zugrundeliegenden Hygieneplan des Ministeriums finden sie unter 

https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Hygieneplan_Corona_

fuer_die_Schulen_in_Rheinland-Pfalz.pdf. 

Der schuleigene Hygieneplan wird in den nächsten Tagen auf unserer 

Homepage veröffentlicht und muss von den Schülerinnen und Schülern 

strikt eingehalten werden. 

Es ist u.a. vorgesehen, dass die Lerngruppen in der Klassenstufe 10 geteilt 

werden und jeweils wochenweise im Wechsel zur Schule kommen. Für die 

https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Hygieneplan_Corona_fuer_die_Schulen_in_Rheinland-Pfalz.pdf
https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Hygieneplan_Corona_fuer_die_Schulen_in_Rheinland-Pfalz.pdf


nicht in der Schule präsenten Schüler/innen läuft in dieser Zeit der Online-

Unterricht weiter. Die Einteilung der Gruppen wird den Schülern/innen 

rechtzeitig mitgeteilt. 

Wir versuchen, die Unterrichtstunden der 10. Klassen ganz auf den 

Vormittag bis 13:00 Uhr zu legen, damit sich kein Problem bei der 

Essensversorgung am Mittag ergibt, da unser Bistro geschlossen bleiben 

muss. In der Klasse 10b findet deshalb auch kein Ganztagsunterricht statt. 

In der Oberstufe werden wir für Kurse mit einer Größe über 15 Personen 

zwei Räume nebeneinander zur Verfügung stellen, so dass alle 

Schüler/innen der beiden Jgst. 11 und 12 ihren normalen Stundenplan 

weitgehend als Präsenzunterricht gestalten können. 

Praktisches Arbeiten in Bildender Kunst und Musik ist nur möglich, wenn 

das Abstandsgebot (mind. 1,5 m) eingehalten wird und die Desinfektion 

der Geräte gesichert ist. Auf Schülerexperimente im 

naturwissenschaftlichen Unterricht ist zu verzichten. In allen Fächern 

muss auf Partner- und Gruppenarbeit verzichtet werden. Arbeitsge-

meinschaften finden zurzeit nicht statt. 

Sportunterricht kann aus Gründen des Infektionsschutzes in der 

Sekundarstufe I derzeit nicht stattfinden. In der gymnasialen Oberstufe 

findet sowohl in Grund- als auch in Leistungskursen der Sportunterricht 

ausschließlich als Theorie-Unterricht statt. 

Besonders gefährdete Lehrkräfte und Schüler/innen (Vorerkrankungen, 

Alter, Risikopersonen im näheren Familienumfeld) sind auch ab dem 04. 

Mai nicht verpflichtet, zur Schule zu kommen. Für sie kann der Unterricht 

auch über den 04. Mai hinaus nach dem Modell des Online-Unterrichts 

weiterlaufen. 

Daher unsere Bitte: Sofern ihr Kind oder sie selbst oder eine andere in 

ihrem Haushalt lebende Person besonders schutzbedürftig sind, weil ein 



höheres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf im Falle einer 

Corona-Infektion besteht, dann nehmen sie bitte Kontakt mit ihrer 

Klassen- bzw. Stammkursleitung auf. 

 

 4. Leistungsfeststellung/Klassen- und Kursarbeiten 

Das Ministerium hat nun die Regelungen zur Leistungsfeststellung an die 

neue Situation angepasst. In ihrem Schreiben vom 23.04.2020 heißt es: 

 

Jahreszeugnisse (Sek I) 

Die Zeugnisnoten für das Jahreszeugnis werden gem. § 61 Abs. 6 ÜSchO aufgrund der 

Leistungen im ersten Schulhalbjahr und der (wenigen bis keinen) Leistungen im zweiten 

Schulhalbjahr festgelegt, wobei das zweite Schulhalbjahr abweichend von dieser Bestimmung 

nicht stärker zu berücksichtigen ist. Im Extremfall sind die Noten des Halbjahreszeugnisses die 

Noten des Jahreszeugnisses. Die nach der Verwaltungsvorschrift „Zahl der benoteten 

Klassenarbeiten“ vorgegebene Anzahl von Klassenarbeiten muss nicht erbracht werden. 

Falls ein Fach nur epochal im zweiten Halbjahr unterrichtet wurde und die Leistungsnachweise 

nicht ausreichen, um eine Zeugnisnote zu bilden, wird dieses Fach wie üblich nicht bewertet. 

Die Tage der Schulschließung werden nicht als Fehltage gewertet. Die Zeugnisse enthalten 

keine Bemerkung, dass der reguläre Unterrichtsbetrieb aus Gründen der öffentlichen 

Gesundheitsvorsorge zeitweise nicht stattgefunden hat, weil es sich hierbei nicht um eine 

Angabe handelt, die für die Schullaufbahn von Bedeutung ist (§ 58 Abs. 3 ÜSchO). 

Versetzungen 

Die Versetzungsentscheidungen werden auf der Grundlage der Noten im Jahres-zeugnis 

getroffen. Werden die Versetzungsbedingungen nicht erfüllt, erfolgt eine „Versetzung in 

besonderen Fällen“ gem. § 71 ÜSchO. Mit den Eltern ist ein Gespräch zu führen; falls sie eine 

Wiederholung wünschen, erfolgt keine Versetzung nach § 71 ÜSchO und die Schülerinnen oder 

Schüler wiederholen die besuchte Klassenstufe. 

Kursarbeiten und Leistungsnachweise in der Oberstufe 

Grundsätzlich gilt, dass alle Halbjahresnoten in der MSS auf der Grundlage der im zweiten 

Schulhalbjahr erbrachten Leistungen zu bilden sind.  



Das Ziel wird sein, möglichst viele der geforderten Leistungsnachweise zu ermöglichen. So wird 

etwa ausnahmsweise zugelassen, in den Leistungskursen nur eine Kursarbeit und zwei andere 

Leistungsnachweise zugrunde zu legen, die dann im Verhältnis 1:1 gewichtet werden. Im 

Grundkurs ist es im Extremfall auch zulässig, auf die Kursarbeit zu verzichten. In diesem Fall 

müssen mindestens zwei andere Leistungsnachweise erbracht werden, über deren Gewichtung 

in der Halbjahresnote die jeweilige Lehrkraft entscheidet. 

Für die anderen Leistungsnachweise gilt in Grund- wie in Leistungskursen § 50 Abs. 2 ÜSchO: 

"Bei der Leistungsfeststellung und der Leistungsbeurteilung sind vielfältige mündliche, 

schriftliche und praktische Beiträge zu berücksichtigen." Die Lehrkräfte entscheiden, welche 

Formen für ihr Fach und die Situation der Schülerinnen und Schüler in Frage kommen. Die Art 

der anderen Leistungsnachweise muss nicht für alle Schülerinnen und Schüler des Kurses die 

gleiche sein. 

Ergänzend wird empfohlen, in allen Jahrgangsstufen der gymnasialen Oberstufe die Dauer von 

Kursarbeiten im Grundkurs auf eine Unterrichtsstunde zu begrenzen, im Leistungskurs auf 

zwei Unterrichtsstunden. Im Fach Deutsch kann eine längere Dauer sinnvoll sein. 

Für Schülerinnen und Schüler, die an einer risikoerhöhenden Vorerkrankung im Sinne der vom 

Robert-Koch-Institut benannten Risikogruppen leiden oder mit einer Person im Haushalt leben, 

auf die dies zutrifft, und die deshalb nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, trifft die Schule 

Vorkehrungen, damit sie Kursarbeiten oder gleichwertige Leistungsnachweise erbringen 

können. Eine Möglichkeit ist es, für diese Schülerinnen und Schüler bei Kursarbeiten erhöhte 

Sicherheitsmaßnahmen (z.B. gesonderter Raum, größerer Abstand, Pflicht zum Tragen eines 

Mund-Nasen-Schutzes) anzuwenden. Eine andere Möglichkeit sind alternative Formen der 

Leistungsfeststellung. (…) 

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die Schülerinnen und Schüler bei der schrittweisen 

Schulöffnung im Präsenzunterricht die Gelegenheit haben, ohne Leistungsdruck das zu Hause 

Gelernte zu zeigen, aber auch Fragen zu stellen und Inhalte nochmals zu vertiefen. Deshalb 

sollten Leistungsnachweise erst nach einer angemessenen Zeit des Präsenzunterrichts erfolgen. 

 

Auf der Basis dieser Vorgaben werden wir nun einen Kursarbeitsplan für 

die Jahrgangsstufen 11 und 12 erstellen. 

 

 



5. Projekte des Fördervereins 2020 

Neben dem Krisenmanagement ist es umso wichtiger, auch positive 

Nachrichten weiterzugeben: Der Vorstand unseres Fördervereins 

bewilligte in seiner Online-Sitzung für das Jahr 2020 Projekte in der Höhe 

von insgesamt 51807,73 €. Hierzu gehören folgende Anschaffungen: 

 

Fachschaft Projekt Betrag 

Bistro Hausaufgabenecke + Sitzstufen 12.871,00 

Bienen AG Neue Beute 260,00 

Mathematik Digitaler Unterrichtsassistent 600,00 

Schach AG T-Shirts 575,25 

Abitur Erinnerungsmedaillen 2.328,35 

Schule Beamer für die Aula 6.264,16 

Berufswahl Fahrt zum BIZ in Montabaur 205,00 

Jahrbuch Jahrbuch 2018/2019 3.796,36 

Geschichte 

Vortrag u Workshop Zeitzeugin 

Holocaust 1.500,00 

Deutsch Kulturkeller für Veranstaltungen 1.000,00 

Musical Musical "Der kleine Horrorladen" 5.000,00 

Bildende Kunst Ränderscheiben aus Aluminium 2.418,57 

Musik (Big Band) 8x Mikrofone mit Ständer 1.740,00 

Musik 

(Blasorchester) Kesselpauke 32 und Drehstuhl 3.250,00 

Big Band Logos für Band Stands 150,00 

AG Tischtennis 5x Tischtennisnetze 215,69 

Projekttage 500x Druck eines Gedichtbandes 500,00 

Erdkunde Klimastation auf dem Schulhof 2.000,00 

Biologie 

Dokumentenkamera EPSON 

ELPDC13 419,00 

Biologie 2x DNA Übungsmodelle 107,10 

AG Astronomie 

Sternwarte der Schule (Hohe List, 

Eifel) 6.357,25 

Musik (alle 

Orchester) Percussionzubehör 250,00 

 Summe 51807, 73 

Im Namen der Schulgemeinschaft bedanke ich mich ganz herzlich bei 

allen Mitgliedern des Fördervereins, insbesondere dem fleißigen Vorstand 

mit Herrn Uwe Frings als Vorsitzenden für ihre Unterstützung.  

 



 9. Anmeldung zur Teilnahme an der Schulbuchausleihe 2010-21 

Alle Eltern erhalten vor dem 25. Mai die Informationen zur 

Schulbuchausleihe gegen Gebühr und eine Mitteilung des Schulträgers 

mit dem individuellen Freischaltcode für die Schülerinnen und Schüler. 

Wenn eine Übermittlung dieser Informationen über die Schüler*innen 

wegen der Schulschließung nicht möglich ist, werden wir sie in anderer 

Form informieren. 

Die Eltern können sich im Portal für die Schulbuchausleihe (http://lmf-

online.rlp.de) detailliert informieren und über die Teilnahme entscheiden. 

Mit dem individuellen Freischaltcode, den Sie über die Mitteilung des 

Schulträgers erhalten werden, kann dann das entsprechende 

Schulbuchpaket bestellt werden. Die Bestellung ist grundsätzlich nur in 

der Zeit vom 25. Mai bis zum 16. Juni 2020 möglich. 

Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung zur Teilnahme an der 

Schulbuchausleihe für jedes Schuljahr neu erfolgen muss. Dies gilt vor 

allem auch für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, die ihre 

Bücher auch im nächsten Jahr weiter benutzen wollen. 

Die Rückgabe der Schulbücher des laufenden Schuljahres erfolgt klassen- 

und kursweise in den letzten beiden Schulwochen vor den Sommerferien. 

Genaueres zum Rückgabeverfahren wird rechtzeitig bekannt gegeben. 

 

10. Ganztagsunterricht 

Da der Ganztagsunterricht seit dem 18. März und auch nicht absehbare 

Zeit nicht stattfindet wurde seit April der Einzug der Kostenpauschale für 

das Mittagessen eingestellt. 

 

 

 

http://lmf-online.rlp.de/
http://lmf-online.rlp.de/


Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und 

Kollegen, wir hoffen, dass wir auch in den nächsten Wochen und Monaten 

alle gemeinsam mit dieser sehr anspruchsvollen Situation gut umgehen 

können. Uns ist bewusst, wie schwierig es für viele Eltern ist, die eigene 

Arbeit mit der Unterstützung und Betreuung der Kinder zu verbinden. 

Wir bemühen uns nach Kräften, den Unterricht auch unter diesen 

erschwerten Bedingungen möglichst fruchtbar, interessant und im 

Rahmen dessen, was gut leistbar ist, zu gestalten. Vieles von dem hat 

Laborcharakter, muss ausprobiert werden und dann auch wieder 

verändert werden. Hier bedarf es auf allen Seiten großer Geduld und 

Einfühlungsvermögen. Alle müssen damit leben, dass die digitalen 

Voraussetzungen und Kompetenzen sehr unterschiedlich sind und auch 

sicherlich noch einige Zeit bleiben werden. 

In den nächsten Tagen und Wochen werden wir sie und euch über die 

Homepage und über webuntis immer wieder mit neuen Informationen 

versorgen. 

Für Rückfragen, Anregungen und konstruktive Kritik sind wir ihnen und 

euch dankbar. Sie können hierzu stets die Klassen- und 

Stammkurslehrer/innen sowie die Stufenleitungen ansprechen. 

Ich danke allen für das besondere Engagement in diesen Wochen und 

wünsche ihnen und euch beste Gesundheit und Solidarität in der Johnny-

Gemeinschaft. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 

Rudolf Loch, Schulleiter 
 


