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Liebe Eltern,                                                                          29.05.2020 
 
wie wir Ihnen bereits in den vorangegangenen Briefen mitgeteilt haben, beginnt am 3. 

Juni die Phase C des Stufenplans zur Rückkehr der Schülerinnen und Schüler in den 

Präsenzunterricht.  Das heißt, dass ab nächster Woche auch die 7. und 8. Klassen zum 

Lernen in die Schule zurückkehren. Auch für diese Jahrgänge gilt, dass der Unterricht in 

halber Klassenstärke stattfinden wird. Bei der Einteilung hat sich das Prinzip der 

alphabetischen Reihenfolge als sehr sinnvoll erwiesen. Aus organisatorischen 

Gründen sind wir auf den wochenweisen Präsenzunterricht umgestiegen, das heißt, 

dass Ihre Kinder eine Woche Unterricht in der Schule haben und dann wieder eine 

Woche im Homeschooling sind.  

Je mehr Schülerinnen und Schüler in den Präsenzunterricht zurückkehren, desto 

wichtiger ist es, dass unser schuleigener Hygieneplan unbedingt befolgt wird. Den 

Schülerinnen und Schüler gehen im Vorfeld über IServ die wichtigsten Informationen 

diesbezüglich zu und die Klassenleitungen werden die einzelnen Gruppen über 

Videokonferenz ins Bild setzen. Bitte geben Sie Ihrem Kind einen Mund-Nasen-Schutz 

mit in die Schule und verweisen Sie auf die Notwendigkeit des Händewaschens und 

der Abstandsregel. Sollte es wiederholt zur Nicht-Einhaltung dieser Regeln kommen, 

so wird es ggf. einen Ausschluss vom Präsenzunterricht geben.  

Knapp zwei Wochen später, am 15. Juni, beginnt dann der Präsenzunterricht der 

Jahrgänge 5 und 6. Hier gilt die gleiche Verfahrensweise. 

Für alle Jahrgänge gilt, dass der Stundenumfang geringer sein wird als im „Normalfall“. 

Einige Fächer dürfen aufgrund der Corona-Situation nicht unterrichtet werden und ein 

Teil der Lehrkräfte befindet sich im Homeoffice. Wir bitten um Verständnis dafür und 

stehen für Nachfragen gern zur Verfügung. 

Für den 8. Jahrgang werden die Wahlen für das Profil in Klasse 9 und 10  bis zum 12. 

Juni durchgeführt. Dazu werden Ihre Kinder im Präsenzunterricht und über IServ 

informiert und Ihnen gehen die Informationen in bekannter Weise über die Homepage 

zu. Bitte achten Sie auf termingerechte Rückgabe der Wahlzettel, da das verspätete 

Abgeben zu Nachteilen führen kann. 

Der Abschlussjahrgang hatte heute den letzten Tag des Präsenzunterrichtes. Nun 

stehen lediglich noch die optionalen mündlichen Prüfungen an. Uns ist schon 

bewusst, dass die Vorstellung über die gebührende Feier des Schulabschlusses weit 
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von dem entfernt ist, was wir uns alle für die Schülerinnen und Schüler wünschen. Zitat 

aus dem Ministerbrief: „Nach derzeitigem Stand sind Abschlussfeiern leider nicht 

möglich, da sie als öffentliche Veranstaltungen unter das bis zum 31. August geltende 

Veranstaltungsverbot fallen. Ich bedauere das sehr, sehe aber keine realistische Option 

der Umsetzung.“ Was die Ausgabe der Abschlusszeugnisse betrifft, so warten wir 

noch auf Weisung aus der Landesschulbehörde bzw. dem Ministerium. 

Was wir Ihnen aber zum jetzigen Zeitpunkt bereits mitteilen können, ist die Tatsache, 

dass die Stornogebühren für ausgefallene Klassenfahrten vom Ministerium 

übernommen werden. Da unser Sekretariat zurzeit mit den Anmeldungen für das neue 

Schuljahr stark beansprucht ist, bitten wir Sie noch um etwas Geduld, was die 

Rückzahlungen betrifft. Einige Klassenlehrkräfte haben ja mit den Elternvertretern/innen 

auch besprochen, dass das Geld auf dem Konto bleibt, wenn die Fahrt nur nach hinten 

geschoben wird. 

 

Und nun wünsche ich allen erholsame und sonnige Pfingstfeiertage und ein wenig 

„Normalität“, so das möglich ist. Bis jetzt haben wir den Weg gemeinsam gut gemeistert, 

warum sollte es nicht in Zukunft auch so sein? 

 

Herzliche Grüße auch im Namen meines Kollegiums sendet 

 

Sabine Nolte 

 

 

 

 

 

 

        


