NAOS, Pestalozzistraße, 56355 Nastätten

Eltern und Sorgeberechtigte

Nastätten, den 30.06.2020

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,

dieses außergewöhnliche und hoffentlich einmalige zweite Halbjahr neigt sich dem Ende entgegen.
Hinter uns allen liegen ganz besondere Wochen, die von sehr viel Unsicherheit und Ungewissheit
geprägt waren. Wir in der Schulgemeinschaft der Nicolaus-August-Otto-Schule Nastätten sind alle
trotz des Abstandsgebots ein Stück näher zusammengerückt und wir haben gemeinschaftlich versucht, die Krise im schulischen Bereich bis zum heutigen Tag zu bewältigen.
Ich möchte mich bei allen Beteiligten der Schulgemeinschaft herzlich bedanken: Der Dank gilt den
Hausmeistern, die unermüdlich dafür gesorgt haben, dass das Gebäude und der Hof den Hygienevorgaben entsprochen haben. Bedanken möchte ich mich bei den Bediensteten im Sekretariat, die mit
viel Umsicht, Geduld und Fleiß z.B. die Schulbuchrücknahme bewältigt haben. Ein ganz besonderer
Dank gilt dem gesamten Kollegium, das den Hauptanteil dazu beigetragen hat, den Schulbetrieb mit
Präsenzunterricht und Homeschooling zu gewährleisten. Mit außergewöhnlich hohem Organisationsund Zeitaufwand haben wir uns um die Sicherstellung des Unterrichts gekümmert. Viele persönliche
und direkte Kontakte über Mails oder Telefonate wurden - über das Einstellen von Lehr- und Lernmaterialien hinaus - mit Ihren Kindern gepflegt, damit wir dem Bildungsauftrag für alle entsprechen
konnten. Daran können sie sehen, wie sehr uns das Wohl Ihrer Kinder am Herzen liegt.
Auch bei Ihnen, liebe Eltern und Sorgeberechtigte, möchte ich mich bedanken. Uns ist bewusst, was
es heißt, die Kinder während der Schulzeit ganz oder teilweise zuhause zu haben. Vielen Dank für
Ihre Unterstützung und Mithilfe bei der Bewältigung des Homeschoolings.
Und auch Ihren Kindern, unseren Schülerinnen und Schülern, möchten wir danken. Viele haben in
dieser schwierigen Zeit vorbildlich gearbeitet und ihre Aufgaben erledigt und damit gezeigt, dass sie
in der Lage sind, sich selbstständig zu organisieren und zu arbeiten.
Das Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen. In ganz kleinem Rahmen haben wir jetzt am Ende des
Schuljahres uns in der vergangenen Woche von unseren Schülerinnen und Schüler, die mit der Berufsreife oder dem qualifizierten Sekundarabschluss I unsere Schule verlassen werden, verabschiedet. 57 Schülerinnen aus den Jahrgängen 9 und 10 gehen in eine Ausbildung oder besuchen eine
andere Schule. Wir wünschen allen alles Gute und viel Erfolg für den weiteren Lebensweg.
Aktuell befinden wir uns schon in den Planungen für das kommende Schuljahr.
Sehr erfreulich sind die Anmeldezahlen für das Schuljahr 2020/21, für die fünfte Klasse werden wir
112 Schülerinnen und Schüler begrüßen dürfen und für die kommende Jahrgangsstufe 11 werden es

voraussichtlich 65 Schülerinnen und Schüler sein, die bei uns an der Nicolaus-August-Otto-Schule die
Oberstufe besuchen werden.
Noch ist nicht abzusehen, wie der Schulbetrieb nach den Ferien laufen wird. Noch existieren keine
konkreten Hygienevorgaben des Landes Rheinland-Pfalz. Es zeichnet sich allerdings ab, dass das Land
sich soweit als möglich bemüht, zu einem Regelbetrieb zurückzukehren. Das könnte bedeuten, dass
der Ganztag eingeschränkt wieder möglich wird und dass Unterricht in vielen Fächern (z.B. im Wahlpflichtfach) wieder regulär stattfindet. Sollte das Abstandsgebot für Schülerinnen und Schüler aufgehoben werden, könnte das Beschulen von halben Klasen entfallen, so dass alle Schülerinnen und
Schüler wieder durchgängig die Schule besuchen könnten.
Wir werden Sie dazu so früh wie möglich informieren.
Abschließend möchte ich Sie über weitere Neuigkeiten informieren.


Die Schulsporthalle wird modernisiert. Die Baumaßnahmen haben schon begonnen. Es ist geplant in zwei Bauphasen das Gebäude zu sanieren. Jetzt in der ersten Phase, die bis zu den
Herbstferien gehen soll, wird das Dach, die Beleuchtung und die Heizung erneuert. In dieser Zeit
versuchen wir, den Sportunterricht auf dem Sportplatz im Freien abzuhalten.



Zum Schuljahresende wird uns Frau Bauer verlassen, die sich aus familiären Gründen an die IGS
Koblenz hat versetzen lassen. Herr Perl wird nach längerer Krankheit im Rahmen einer Wiedereingliederung wieder an die Schule zurückkommen. Neu hinzukommen werden jeweils mit einer
festen Planstelle Frau Hoelke mit den Fächern Deutsch, ev. Religion und Geschichte und Frau
Schmidt mit den Fächern Deutsch, Biologie und Darstellendes Spiel.
Wir wünsche allen für die Zukunft alles Gute.

Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für Ihre Gesundheit. Ich hoffe, Sie
alle haben die Möglichkeit, sich über die Ferien- und Urlaubszeit zu erholen.

Ulrich Landes
Schulleiter

