
Elternbrief vom 21.04.2020         

   

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern, 

  

mit dieser E-Mail möchte ich über die schrittweise Wiederaufnahme des Unterrichts ab dem 

04. Mai informieren. 

Der Präsenzunterricht an der Schule beginnt mit den beiden Kursstufen. Dabei soll zunächst 

die Abiturvorbereitung im Vordergrund stehen. 

Das bedeutet für die Kursstufe 2, dass sich der Unterricht zunächst nur auf die schriftlichen 

Prüfungsfächer bezieht. Der Unterricht in den übrigen Fächern wird nach den Pfingstferien 

wieder aufgenommen. Es werden in der Kursstufe 2 mindestens bis zum Abschluss der 

schriftlichen Prüfungen keine Klassenarbeiten geschrieben. 

Sollten Schülerinnen und Schüler, aus welchen Gründen und Bedenken auch immer, nicht am 

Haupttermin des Abiturs teilnehmen wollen, so können sie den ersten Nachtermin wählen. 

Diese Entscheidung kann nur einheitlich für alle Prüfungsteile getroffen werden. Dies ist der 

Schule spätestens am 11. Mai schriftlich zu erklären. 

Für die Kursstufe 1 beginnt der Präsenzunterricht mit den fünfstündigen Leistungsfächern, 

sowie den Basisfächern Deutsch und Mathematik. Auch die Kursstufe 1 sollte noch keine 

Klassenarbeiten schreiben. Wenn aber die verbleibende Unterrichtszeit dies zulässt und es 

zugleich pädagogisch sinnvoll ist, können Leistungsfeststellungen erfolgen. 

Ein Unterricht ist pro Raum nur in kleinen Gruppen vorzusehen. Deshalb müssen die 

Lerngruppen auf mehrere Klassenzimmer aufgeteilt werden. Um die Hygienevorgaben 

einhalten zu können, ist es zudem auch möglich, dass es eine Kombination aus Präsenz- und 

Fernunterricht geben wird. Diese Fernlernangebote gelten insbesondere für diejenigen 

Schülerinnen und Schüler, die noch nicht in den Präsenzunterricht einbezogen werden 

können. 

Die Klassen, die nicht vor Ort präsent sind, werden weiter online bzw. über von Lehrkräften 

zusammengestellte Arbeitspakete unterrichtet. 

Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer sind von der Präsenzpflicht an der 

Schule ausgenommen, wenn sie selbst, oder eine Person, die im gleichen Haushalt lebt, zu 

einer der unten aufgelisteten Risikogruppen gehören. Eine freiwillige Teilnahme am 

Schulbetrieb ist aber möglich. Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten 

Vorerkrankungen entscheiden die Erziehungsberechtigten über die Teilnahme. 

  

Risikogruppen: 

- über 60jährige Personen 

- Schwangere 



- Personen mit den folgenden Vorerkrankungen 

o   des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und 

Bluthochdruck) 

o   chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD) 

o   Patienten mit chronischen Lebererkrankungen 

o   Patienten mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 

o   Patienten mit einer Krebserkrankung 

o   Patienten mit geschwächtem Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, 

die mit einer Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige 

Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und 

herabsetzen können, wie z.B. Cortison). 

  

Im Zweifelsfall sollte unbedingt ärztlicher Rat eingeholt werden. 

  

Schülerinnen und Schüler, die nicht an die Schule kommen können, weil sie eine relevante 

Vorerkrankung haben, werden in bewährter Weise mit Unterrichtsmaterialien versorgt. 

Außerunterrichtliche Veranstaltungen und die Mitwirkung außerunterrichtlicher Partner am 

Schulbetrieb sind bis zum Schuljahresende ausgeschlossen. Klar ist, dass der lnfektionsschutz 

immer Vorrang haben muss und der Unterricht auch nach dem 4. Mai bis Schuljahresende nur 

eingeschränkt erfolgen kann. 

Über die zeitliche Ausgestaltung des Wiedereinstiegs in den Präsenzunterricht und die 

nächsten Schritte der Schulöffnung werde ich umgehend informieren. 

  

Herzliche Grüße 

Thomas Becker 

(Schulleiter) 

  

 


