
 
Schüler*innen und Eltern aller Jahrgänge 
 
 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

am kommenden Montag, 18.05.2020 startet der Präsenzunterricht des 
9. Jahrgangs. Außerdem gibt es seit gestern Abend Informationen unseres 
Kultusministers zur Rückkehr der Jahrgänge 5-8 und 11. 
Dieses nehme ich als Anlass Sie und euch auf diesem Wege über die Neuigkeiten zu 
informieren und auf die Regeln und Verhaltensweisen einzugehen, die notwendig 
sind, um erfolgreich Präsenzunterricht gestalten zu können. 

Alle Regeln und Verhaltensanweisungen haben sich in den vergangenen Wochen bewährt und 
dienen dem Einhalten der Hygiene- und Abstandsvorschriften, die für die Erteilung des 
Präsenzunterrichts notwendig sind.  

Rückkehr 
Jahrgang 9: ab 18.05.2020 Jahrgang 11: ab 25.05.2020 

Jahrgänge 7/8: ab 03.06.2020 Jahrgänge 5/6: ab 15.06.2020 

Verkleinerung der Gruppen: 
Alle Gruppen werden in zwei kleinere Gruppen aufgeteilt, damit in den Unterrichtsräumen der 
Mindestabstand eingehalten werden kann. Wir haben alle Schüler*innen entweder der Farbe Rot oder 
der Farbe Blau zugeteilt, entsprechend der Tage, an denen sie in die Schule kommen, denn wir habe 
die Wochen in rote und blaue Tage eingeteilt, immer abwechselnd. 
Dieser tageweise Wechsel hat sich bewährt, denn so sehen sich Schüler*innen und Lehrer*innen 
regelmäßig und in kurzen Abständen. Dies erleichtert das Lernen und hilft im Rhythmus zu bleiben. 
Die überzähligen Stühle und Tische wurden aus den Räumen entfernt, um den Mindestabstand zu 
gewährleisten. 

Im Jahrgang 9 haben wir, wie schon in Jahrgang 10, die Stammgruppen vorübergehend aufgehoben 
und werden in den Kursen der äußeren Leistungsdifferenzierung unterrichten, auch die nicht äußerlich 
differenzierten Fächer (z.B. Gesellschaftslehre). Zum einen haben diese Fächer den größten Anteil am 
Stundenplan, zum anderen können wir so besser auf die zukünftigen Prüfungen vorbereiten.  
In den Jahrgängen 5-8 und 11 werden wir ausschließlich im Stammgruppenverband unterrichten. 

Unterrichtsfächer 
Der Umfang des Unterrichts wird reduziert, da wir weder räumlich noch personell unter den aktuell 
notwendigen Bedingungen den vollen Fächerkanon aufrechterhalten können. Die Fächern Deutsch, 
Englisch und Mathematik bilden den Kern, begleitet von Gesellschaftslehre und Naturwissenschaften. 
In den einzelnen Jahrgängen werden unterschiedliche Fächer die Präsenzfächer ergänzen, die übrigen 
Fächer gestalten das häusliche Lernen an den Tagen, an denen kein Präsenzunterricht ist. 

Versetzte Anfangszeiten: 
Um in den Aufgängen das Abstandsgebot einhalten zu können, haben wird die Anfangs- und 
Pausenzeiten versetzt festgelegt, so dass sich der „Andrang“ verteilt. Entsprechende Pläne sind den 
Schüler*innen zugegangen oder werden ihnen zugehen, wenn der Unterricht wieder startet. 
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Die Schüler*innen werden jeweils zu Beginn des Unterrichts von ihrer Lehrkraft auf dem Schulhof 
abgeholt und zum Unterrichtsraum geführt. 

Spätestens mit Rückkehr der Jahrgängen 7/8 werden wir die Präsenzzeiten anpassen müssen, um diese 
räumlich und personell ausgestalten zu können. Wir denken derzeit an einen späteren 
Unterrichtsbeginn und Unterricht am Nachmittag. Detaillierte Informationen werden dazu noch 
folgen, spätestens in der Woche vor Beginn von Jahrgang 7/8- 

Laufwege: 
Wir haben ein System von Einbahnstraßen geschaffen, um Begegnungen zu minimieren. Der Ein- und 
Ausgängen sind nur noch in einer Richtung freigegeben. In das Schulgebäude gelangt man nur noch 
über den Haupteingang. 

Vor den Toiletten sind Aufsichten eingeteilt, die den Zugang regeln und beim Einhalten des Abstandes 
beim Warten helfen. 

Schulverpflegung 
Der Kiosk hat wieder öffnen. Auch hier gilt eine Einbahnstraßenregelung. Der Zugang erfolgt 
ausschließlich über den Schulhof. 

Die Mensa wird ihren Betrieb voraussichtlich am 25.05. wieder aufnehmen. Ein Zugangs- und 
Dokumentationssystem wird gerade erarbeitet. 

Hygiene: 
In allen Klassenräumen sind Wasser, Seife und Papiertücher vorhanden. Jede/e Schüler*in wäscht sich 
beim Betreten des Klassenraums gründlich mit Seife die Hände! Desinfektionsmittel sind dort 
vorhanden, wo es keine Waschbecken gibt. Die Ausgabe der Desinfektionsmittel erfolgt ausschließlich 
durch die Lehrkräfte. 

Wir erwarten, dass alle Schüler*innen einen Mundschutz tragen, wenn sie sich im Klassenraum oder 
außerhalb des Klassenraums bewegen, denn der notwendige Abstand kann dann gegebenenfalls nicht 
eingehalten werden. Dies dient dem Schutz der Mitmenschen und besonders derer, die in die Schule 
kommen (egal ob Schüler*in oder Lehrer*in) obwohl sie zu einer Risikogruppe gehören. Alle 
Schüler*innen sollten über eine Maske verfügen und diese mit sich führen. Dank des großen 
Engagements der Elternschaft und schulexterner Förderer können wir Masken zur Verfügung stellen, 
wenn jemand (noch) keine eigene Maske besitzt. Auch der Schulträger hat Masken zur Verfügung 
gestellt. 

Die weiteren Hygieneregeln (regelmäßiges und richtiges Händewaschen, Abstand halten, nicht ins 
Gesicht fassen / nicht berühren, Nies-Hygiene etc.) wird von den Lehrkräften mit den Schüler*innen 
erörtert werden. Wer nicht in der Lage oder nicht gewillt ist, sich an die Regeln zu halten, wird vom 
Unterricht ausgeschlossen. 

Die Erfahrung der letzten Wochen zeigt, dass sich die allermeisten Schüler*innen gut an die Regeln 
halten können. Vor allem das Abstandhalten bedarf jedoch steter Erinnerung. 

Alle Räume werden täglich gereinigt und zusätzlich, wenn im Tagesverlauf ein Gruppenwechsel 
stattfindet. Türklinken und Handläufe werden ebenfalls regelmäßig mehrfach am Tag gründlich 
gereinigt, ebenso die Toiletten.  

Die Unterrichtsräume werden nach dem jeweiligen Fachunterricht (Doppelstunde) verlassen, damit 
gelüftet werden kann. Die Schüler*innen verbringen die Pausen draußen. Selbstverständlich werden 
die Räume auch während des Unterrichts regelmäßig durchlüftet. 
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Teilnahme am Unterricht 
Wer Krankheitszeichen aufweist (z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks-
/Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) bleibt zu Hause! Die Krankmeldung hat 
wie gewohnt zu erfolgen. 

Über die moodle-Abfrage haben wir in Jg. 9 und 10 ermittelt, wer zur Risikogruppe gehört oder wer 
mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Haushalt wohnt. Diese brauchen nicht in die Schule 
kommen, müssen uns aber das entsprechende Formular ausgefüllt mitbringen. Wer von diesem 
Personenkreis dennoch kommen möchte, muss sich ebenfalls schriftlich erklären, die Formulare sind in 
die Abfrage eingebunden. In den übrigen Jahrgängen werde entsprechende Umfragen zu gegebener 
Zeit stattfinden. 

Diese freizügige Regelung gilt jedoch nicht für Prüfungen! Wenn kein Attest vorliegt, muss an ihnen 
teilgenommen werden. Ggf. sind Sonderregeln (räumliche Isolation) vorzusehen, hier ist eine 
frühzeitige Kommunikation notwendig. 

Klassenfahrten 
Bisher gilt nach wie vor, dass die Klassenfahrten im Schuljahr 2020/21 stattfinden. Allerdings denkt 
man wohl aktuell im Ministerium darüber nach. Für Anfang Juni sind die Ergebnisse dieser 
Überlegungen angekündigt worden, die Übernahme eventueller Stornokosten ist aber bereits jetzt 
versprochen. Wir werden zeitnah informieren. 

Persönliche Verantwortung 
Damit es funktioniert, ist Jede*e aufgefordert selbstverantwortlich und verantwortungsvoll zu 
handeln, die Hygieneregeln zu befolgen und Abstand zu halten, auch in den Pausen, auch draußen. 

Bitte thematisieren Sie auch zu Hause, die Hygieneregeln und die Notwendigkeit der Einhaltung 
dieser Regeln. 

Schule war und ist mehr als das Vermitteln von Fachinhalten. Ganz besonders wichtig sind das soziale 
Miteinander, der persönliche Kontakt und die Beziehungen, die aufgebaut und erlebt werden. Dies 
alles lässt sich durch Fernunterricht nicht ersetzten. Lernen ist mehr! Daher ist es richtig und 
notwendig, dass endlich klar ist, wer wann wieder zurückkommen darf in den Präsenzunterricht. 
Dieser wird nicht so sein wie bisher und der liebgewonnene Alltag wird so schnell nicht 
wiederkommen. Ich bin mir aber sicher, dass alle Beteiligten das Beste aus dieser schwierigen Situation 
machen werden.  
Sicherlich wird es noch weitere Änderungen und Anpassungen geben. Gerade die personellen und 
räumlichen Anforderungen durch die anstehenden Prüfungen werden kurzfristige Einschränkungen 
des Präsenzunterrichtsbetriebs erforderlich machen. Ich bitte Sie und euch daher schon jetzt um 
Verständnis. 

Wenn es noch Fragen gibt, dann stehen euch / Ihnen die Stammgruppenleitungen und die 
Jahrgangsleitung zur Verfügung. 

Erstmal freue ich mich aber, noch mehr Schüler*innen in der Schule zurück begrüßen zu dürfen und 
bin gespannt, wie gut wir das gemeinsam hinbekommen. 

Herzliche Grüße 
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