
Eltern fragen – Schule antwortet: 

Häufig gestellte Fragen rund um Corona 

(Stand: 25.11.2020) 

 

1. Welche Hygieneregeln gelten aktuell in der IGS Selters? 

 

- Auf dem gesamten Schulgelände sowie im Klassenraum am Sitzplatz 

besteht Maskenpflicht 

- Auf dem Schulhof darf zum Essen und Trinken der MNS (Mund-Nasen-

Schutz) abgenommen werden, WENN ein Abstand von mindestens 1,5m 

zu anderen Personen besteht 

- Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe dürfen bei mehrstündigen 

Klausuren die Masken abnehmen, wenn ein Mindestabstand von 1,50m 

gegeben ist und der Raum gemäß der Vorgaben gelüftet werden kann 

- Im Klassenraum und in den Aufenthaltsräumen der MSS ist das Essen 

verboten, Trinken kann von der Lehrkraft im Einzelfall erlaubt werden 

- Toilettenräume dürfen von maximal 2 Personen gleichzeitig betreten werden 

- Toilettengänge während der Unterrichtszeit sind im Klassenbuch mit Uhrzeit 

zu vermerken 

- Lehrkräfte können bei Bedarf Maskenpausen an der frischen Luft 

gemeinsam mit der Lerngruppe umsetzen (Aufsichtspflicht! Nicht während 

Pausen anderer Klassenstufen.) 

 

2. Wer legt die Hygienemaßnahmen fest? 

- Alle Hygienemaßnahmen gelten entweder bundesweit und wurden durch die 

Bundesregierung beschlossen oder sind zusätzliche Beschlüsse durch 

das Land RLP.  

 

 

3. Darf ich selbst entscheiden, ob mein Kind am Präsenzunterricht 

teilnimmt? 

 

Die Antwort zitieren wir aus folgender Quelle:  

 

https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/faqs-schule/grundsaetzliches/ 

 

Nein. Die Schulpflicht gilt. 

Wird bei Schülerinnen und Schülern mit Grunderkrankungen eine Befreiung 
vom Präsenzunterricht für medizinisch erforderlich gehalten, ist diese durch 
ein ärztliches Attest nachzuweisen und der Schule vorzulegen (vgl. Ziffer 4 
des Hygieneplans Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz in der Fassung 
ab dem 1. August 2020). 

 



4. Wann besteht die Möglichkeit, ein Kind vom Präsenzunterricht / von der 

Maskenpflicht zu befreien? 

 

Wir als Schule dürfen kein Kind grundsätzlich vom Präsenzunterricht / der 

Maskenpflicht befreien. Für eine Befreiung muss ein Arzt ein besonderes 

Attest ausstellen, welches dann geprüft werden kann. Bis zu einer 

Entscheidung besteht Präsenzpflicht und Maskenpflicht. 

 

5. Wird es eine Schulschließung geben? 

 

Das kann Ihnen leider niemand beantworten. Jegliche Entscheidungen dazu 

werden NICHT von uns als Schule getroffen, sondern von der ADD, von der 

Landes- oder Bundesregierung, der Task-Force des Westerwaldkreises 

oder vom Gesundheitsamt. Sobald uns als Schule eine offizielle Meldung 

dazu erreicht, leiten wir diese selbstverständlich an Sie weiter. Haben Sie 

jedoch bitte Verständnis, dass wir bei solchen Informationen immer auf eine 

offizielle Anweisung warten, um Fehlinformationen zu vermeiden. 

 

6. Wie ist der Ablauf, wenn ein positiver Fall an der Schule auftritt? 

 

Sobald wir Kenntnis von einem positiven Corona-Test erhalten und dies durch 

das Gesundheitsamt bestätigt wurde, werden alle Erstkontakte telefonisch 

informiert.  Die Schülerin/der Schüler begibt sich umgehend in Quarantäne. Ein 

Merkblatt mit Hinweisen erhalten Sie umgehend per Mail. Die schriftliche 

Anordnung des Gesundheitsamtes erhalten Sie per Brief oder E-Mail. 

Grundsätzlich gilt: Lieber zu vorsichtig als zu nachsichtig handeln. Jedes 

positive Testergebnis muss der Schule unbedingt mitgeteilt werden, um 

Infektionsketten schnellstmöglich zu unterbinden. Hier können Eltern 

wesentlich schneller informieren als das Gesundheitsamt. Wir sind deshalb 

auch auf Ihre Mithilfe und Verantwortung angewiesen. 

 

Beachten Sie hierzu auch unsere gesonderte Information „Ablauf im 

Infektionsfall“. 

 

7. Mein Kind hatte Kontakt zu einer infizierten Person (Erstkontakt), was 

muss ich tun? 

 

Rufen Sie umgehend die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes an:  

Infotelefon des Kreisgesundheitsamtes 
Mo. - Do. von 8 bis 16 Uhr 
Fr. von 8 bis 12 Uhr 
02602 124-567 

 
Rufen Sie zusätzlich unbedingt in der Schule an. Außerhalb der 

Unterrichtszeiten melden Sie sich bitte per Mail bei den Tutor*innen und an 

info@igs-selters.de. 



 

 

8. Was muss ich tun, wenn sich mein Kind aufgrund eines Kontaktes 

außerhalb der Schule in Quarantäne befindet? 

 

Diese Fälle müssen umgehend telefonisch im Sekretariat gemeldet werden. 

Befindet sich eine Schülerin/ein Schüler in Quarantäne, die aufgrund eines 

Kontaktes außerhalb der Schule angeordnet wurde, muss diese im Sekretariat 

umgehend gemeldet werden. Ebenso das Ende der Quarantäne bzw. 

ein negativer Coronatest. 

 

9. Wie werden Schüler*innen beschult, die sich in Quarantäne befinden? 

 

Schüler*innen, die sich in angeordneter Quarantäne befinden, werden per 

Fernunterricht über moodle unterrichtet. Bei freiwilliger Quarantäne besteht 

kein Recht auf Fernunterricht. Fernunterricht kann nur in den seltensten Fällen 

live aus dem Klassenraum stattfinden, da hierzu keine Ausstattung vorliegt. 

Deshalb erhalten Schüler*innen in Quarantäne Aufgaben über moodle in ihren 

Klassen-/Fachkursen. 

 

 

10. Was passiert in der Oberstufe bei versäumten Kursarbeiten durch 

Quarantänemaßnahmen? 

Wenn es sich um eine vom Gesundheitsamt angeordnete 

Quarantänemaßnahme handelt, reicht das Vorzeigen der Anordnung, um an 

einem Nachschreibetermin teilzunehmen. Bei freiwilliger Quarantäne ist eine 

Attest vorzulegen. 

 

11. Wie organisiert sich der Fernunterricht, wenn die Schule (teilweise) 

schließen muss? 

 

Das kommt zuerst einmal darauf an, welche Art der Schulschließung 

beschlossen wurde. 

 

Möglichkeit A: Wechsel Präsenz- und Fernunterricht 

 

• Vorgehensweise wie bereits vor den Sommerferien 

• Halbe Klassenstärken im wöchentlichen Wechsel 

• Homeschooling über moodle 

• Kontakt über Sdui/moodle/E-Mail 

• Arbeitsblätter fürs Homeschooling werden in der Präsenzphase mitgegeben 

 

 

 



Möglichkeit B: Komplette Schulschließung 

• Aufgaben und Materialien über moodle 

• Kontakt über Sdui/moodle/E-Mail 

• Elterninformationen über Sdui 

• Regelmäßige Videokonferenzen über Sdui oder moodle sind empfohlen, 

können aber aufgrund fehlender Dienstgeräte nicht verpflichtend gemacht 

werden 

• Druckaufträge nur in unvermeidbaren Einzelfällen 

 

12. Kann mein Kind im Krankheitsfall online live beschult werden? 

 

Es besteht kein Anspruch auf eine gleichzeitige Beschulung parallel zum 

Präsenzunterricht. Ihr Kind muss sich Materialien und Aufgaben auf den bisher 

schon üblichen und mit den Tutor*innen festgelegten Wegen (z.B. über 

Mitschüler*innen, Abholung im Sekretariat) organisieren und selbstständig die 

versäumten Inhalte nacharbeiten. Steht Ihr Kind unter Quarantäne findet 

Fernunterricht statt. Siehe hierzu Punkt 7. 

 

13. Warum können die Kinder, die fehlen oder sich im Homeschooling 

befinden nicht per Videokonferenz in den Präsenzunterricht zugeschaltet 

werden? 

 

Dies ist nicht möglich, da die Klassen bisher nicht mit Kameras und 

Mikrofonen ausgestattet sind. Wenn die Lehrkräfte Videokonferenzen 

ermöglichen, geschieht dies immer nur, weil sie ihre privaten Geräte dafür zur 

Verfügung stellen. Entsprechendes Equipment ist aber beantragt.  

 

14. Woher und unter welchen Bedingungen erhalte ich ein Leihgerät? 

Wenn Sie ein Leihgerät benötigen, melden Sie sich bitte bei den Tutor*innen 

Ihres Kindes. Diese leiten Ihre Anfrage weiter. In der Sdui-Cloud finden Sie 

bereits den Leihvertrag sowie das Merkblatt zum Ausdrucken. 

 

15. Ich habe Probleme mit moodle oder Sdui – An wen kann ich mich wenden? 

 

Bei inhaltlichen Problemen (Kurse werden nicht angezeigt, Aufgaben werden 

nicht angezeigt, Dateien können nicht geöffnet werden, Videokonferenzen 

laufen nicht usw.) wenden Sie sich bitte an den Kursersteller. Dies ist die 

jeweilige Lehrkraft.  

 

Bei Problemen mit Login / Registrierung wenden Sie sich bitte an den 

moodle-support: moodle@igs-selters.de (Frau Ben Mansour, Frau Orthen, Herr 

Stegmann,) 

bzw. an den Sdui-Support: orthena@igs-selters.de 

mailto:moodle@igs-selters.de


 

16. Wenn eine Videokonferenz angeboten wird, wie funktioniert das? 

 

Bei Sdui: 

 

In der Klassengruppe erscheint zur vereinbarten Zeit ein Button „Teilnehmen“, 

der angeklickt werden muss. Nimmt Ihr Kind mit einem Smartphone teil, muss 

zuvor zusätzlich die App „Sdui meet“ installiert worden sein. 

 

Nach dem Klick auf „Teilnehmen“ müssen Sie in der Regel die Freigabe von 

Mikrofon und Kamera erlauben. 

 

Bei moodle: 

 

Kursersteller können in ihren Kursen Videokonferenzen einrichten. Im 

entsprechenden Kurs erscheint ein blaues „B“ als runder Button 

(BigBlueButton), den man anklickt, anschließend klickt man auch hier auf 

„Teilnehmen“.  

 

Kolleg*innen, die Videokonferenzen durchführen, werden dies i.d.R. vorher mit 

den Schüler*innen üben. 

 

17. Ich erhalte bei Sdui keine Elternbriefe, wie kann das sein? 

 

Elternbriefe werden natürlich nur Eltern angezeigt und nicht den Schüler*innen. 

Wenn nur Ihr Kind registriert ist, erhalten Sie keine Elterninformationen. 

Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich auch als Eltern registrieren. Prüfen Sie 

dann auch immer, ob Sie selbst eingeloggt sind und nicht Ihr Kind. 

 

18. Warum kann ich mich als Elternteil nicht bei moodle registrieren? 

 

Für Eltern bietet moodle keinen Mehrwert, für die Administration bedeutet jeder 

Nutzer einen Mehraufwand. Eltern erhalten keinerlei Informationen über die 

Plattform moodle. Sie benötigen auch keinen Zugang, um Ihren Kindern bei 

Aufgaben helfen zu können, da Ihnen als Eltern die Kurse Ihrer Kinder 

sowieso nicht angezeigt werden. Legen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind ein 

Passwort fest, so dass Sie Zugriff auf die Lerninhalte haben, wenn Sie das 

möchten. Grundsätzlich muss aber Ihr Kind in der Lage sein, moodle zu 

bedienen, damit es eben nicht an die Zeiten gebunden ist, in denen die Eltern 

zur Verfügung stehen.  

 

 

 

 

 



19. Ich möchte Sdui für unterschiedliche Schulen verwenden, wie geht das? 

 

Seit Kurzem können Sie verschiedene Schulen parallel nutzen. Folgen Sie dieser 

Anleitung: 

https://www.loom.com/share/68cd287d82c74e7aa47baea6542de24

2 

 

20. Warum kann ich bei Sdui oder moodle für mehrere Kinder nicht dieselbe 

Mailadresse verwenden? 

 

Die Mailadresse dient sowohl bei Sdui und moodle (auch) als Anmeldename. 

Aus diesem Grund muss die Zuordnung Benutzer → Mailadresse eindeutig 

sein. Zudem vermeidet es das Mehrfachregistrieren aus Bequemlichkeit, weil 

man z.B. sein Passwort vergessen hat. Ihr Kind sollte den Umgang mit einer 

eigenen Mailadresse erlernen. Nutzen Sie die Gelegenheit, um mit Ihren 

Kindern über Gefahren zu sprechen, Regeln für den Umgang festzulegen und 

gleichzeitig seine digitalen Kompetenzen zu schulen. Legen Sie auch hierfür 

gemeinsam Passwörter fest, um die Anwendung zu betreuen. 

 

21. Warum kann ich bei Sdui keine Lehrkräfte anschreiben? 

 

Weil wir als Schule diese Funktion nicht grundsätzlich freigeben möchten. Die 

Lehrkräfte entscheiden selbst, ob sie ihre Elterngruppen öffnen oder nicht. Auch 

können Lehrkräfte von sich aus Chats mit einzelnen Eltern erstellen (z.B. 

Klassenelternsprecher*in). Per E-Mail erreichen Sie aber natürlich weiterhin 

jede Lehrkraft.  

 

Sie haben weitere Fragen? – Wenden Sie sich bitte zunächst an die Tutor*innen Ihres 

Kindes. Die Tutor*innen werden Fragen an uns weiterleiten, die sie selbst nicht 

beantworten können.  

 

 

 

 

https://www.loom.com/share/68cd287d82c74e7aa47baea6542de242
https://www.loom.com/share/68cd287d82c74e7aa47baea6542de242

