
Elternbrief vom 22.04.2020 

Informationen zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern, 

  

mit Wiederaufnahme des Schulbetriebs am 04.05.2020, der nur die Jahrgangsstufen 11 und 12 

betrifft, müssen die Schülerinnen und Schüler über Hygienevorschriften aufgeklärt und ggf. 

angeleitet werden (z.B. Händewaschen, Husten/ Niesen, Verhalten in den Pausen, 

Krankmeldung bei ersten Symptomen). Die entsprechenden Hygienevorschriften und die für 

unsere Schule relevanten Verhaltensweisen werde ich Ihnen in den nächsten Tagen per E-

Mail zukommen lassen. Diese Verhaltensregeln, die Sie in den nächsten Tagen auch auf der 

Schulhomepage finden werden, werden am ersten Schultag nach der Schulschließung mit den 

Schülerinnen und Schülern zu Beginn ihres ersten Unterrichts besprochen. 

  

An den ersten beiden Tagen haben die Kursstufenschüler gestaffelt jeweils 90 Minuten 

Unterricht in einer Doppelstunde in Deutsch bzw. Mathematik (siehe Anhang).  Es wird keine 

Pausen geben. Für die großen Kurse werden entsprechend große Räume zur Verfügung 

gestellt. Nach ihrem Unterricht sollen die Schüler das Schulgebäude zügig verlassen. Im 

Unterricht ist im Moment das Anlegen einer Mund-Nasen-Bedeckung (z.B. Mund-Nasen-

Schutz, Tuch, Schal) nicht verpflichtend. Jedem ist es aber freigestellt eine solche zu tragen. 

Außerhalb der Unterrichtsräume (insbesondere auf den Gängen und in den Toiletten) ist das 

Tragen allerdings verpflichtend. Nach derzeitigem Stand werden die Schulen nicht mit einem 

Mundschutz versorgt, sodass jeder selbst für einen entsprechenden Schutz sorgen muss. 

In den ersten beiden Tage werden die Schülerinnen und Schüler zeitlich versetzt zu ihrem 

Unterricht einbestellt, um die Kontaktmöglichkeiten zu minimieren. 

  

Ab Mittwoch, 06.05.2020, wird der Unterricht auch auf weitere prüfungsrelevante Fächer 

ausgedehnt. Die Schülerinnen und Schüler der Kursstufe II besuchen aber nur den Unterricht 

der Fächer, in denen sie ihr schriftliches Abitur ablegen. Ab dem 06. Mai werden mehr 

Schülerinnen und Schüler zeitgleich in der Schule sein. Durch ein versetztes Zeitmodell soll 

zumindest eine Begegnung der Schüler unterschiedlicher Kursstufen vermieden werden. 

Derzeit wird an einem Stundenplan gearbeitet, der ab dem 06.05. gelten soll und dieses 

Zeitmodell enthält. Bei der Erstellung des neuen Stundenplans wird man sich an dem alten 

orientieren, sodass der Unterricht an den gleichen Tagen stattfinden kann wie bisher. Es 

könnte sich bei der Planung ergeben, dass nicht alle Stunden eines Unterrichts als 

Präsenzunterricht möglich sind. In diesem Fall ist eine Kombination aus Präsenz- und 

Fernunterricht nötig. Fernunterricht findet weiterhin auch dann statt, wenn die entsprechende 

Lehrkraft zu einer Risikogruppe gehört. 

Für große Kurse werden zwei Räume eingeplant, damit die Abstandsregel eingehalten werden 

kann. Sollte eine Lehrkraft den Unterricht z.B. wegen Krankheit nicht halten können, so wird 

dieser nicht vertreten. Die Kurs wird dann durch die Lehrkraft selbst darüber informiert, da es 

keinen Vertretungsplan geben wird. 



  

Sollten Schülerinnen oder Schüler zu einer Risikogruppe gehören, oder mit Personen in einem 

Haushalt leben, die zu einer Risikogruppe gehören, müssen sie nicht an die Schule kommen 

und erhalten weiterhin ein Fernlernangebot. Eine freiwillige Teilnahme am Präsenzunterricht 

ist aber dennoch möglich. Über die Nichtteilnahme am Präsenzunterricht ist die Schule und 

der entsprechende Fachlehrer vor Unterrichtsbeginn zu informieren.  

  

Grundsätzlich werden die Versetzungsentscheidungen auf der Grundlage der Noten im 

Jahreszeugnis getroffen. Da die Leistungsbewertung allerdings in den letzten Wochen 

ausgesetzt wurde und auch in der kommenden Zeit nur sehr stark eingeschränkt möglich sein 

wird, werden alle Schülerinnen und Schüler grundsätzlich ins nächste Schuljahr versetzt. Die 

Schülerinnen und Schüler dürfen keinen Nachteil aus der aktuellen Situation haben. 

Freiwilliges Wiederholen und eine entsprechende Empfehlung der Klassenkonferenz sind 

aber möglich. Das freiwillige Wiederholen im kommenden Schuljahr wird nicht als solches 

gewertet. Das bedeutet unter anderem, dass Schülerinnen und Schüler, die bereits dieses 

Schuljahr oder das vorangegangene Wiederholen im kommenden Schuljahr, aufgrund der 

Umstände, erneut wiederholen können.  

  

Herzliche Grüße 

Thomas Becker 

(Schulleiter) 

  

  

  

  

 


