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Liebe Eltern, 14.05.2020 
             

zurzeit nehmen wir in der Schule die mündlichen Prüfungen im Fach Englisch ab. 

Die meisten Schülerinnen und Schüler nutzen die Zeit im Homeschooling und bereiten 

sich entsprechend der Vorgaben der Englischlehrkräfte vor. Die Anmeldungen für die 

mündlichen Prüfungen in den sogenannten Nebenfächern im Jahrgang 10 sind 

ebenfalls abgeschlossen. Wir bitten Sie als Eltern darauf zu achten, dass Ihr Kind 

zeitnah Kontakt zur prüfenden Lehrkraft aufnimmt, falls das noch nicht geschehen ist. 

Die anhaltende Corona-Situation bedeutet für alle an der Schule Beteiligten eine 

enorme Umstellung hinsichtlich der Planung und Organisation von „Unterricht“/ 

Fernunterricht, Prüfungen bzw. eine erhöhte Selbstständigkeit auf der Schülerseite. 

Bitte bleiben Sie ständig mit Ihrem Kind im Gespräch und verfolgen Sie die aktuellen 

Meldungen auf unserer Homepage. 

 

Am Montag, 18. Mai, beginnt die zweite Rückführungsphase in den Präsenzunterricht. 

Der Jahrgang 9 wird ebenfalls wie der Abschlussjahrgang nach alphabetischer 

Reihenfolge in zwei Gruppen geteilt und umschichtig unterrichtet, wobei am Montag 

und Dienstag jeweils nur die Klassenlehrkräfte eingesetzt sind.    . 

Für die Lehrkräfte besteht so die Möglichkeit wieder in persönlichen Kontakt zu ihren 

Schülerinnen und Schülern zu treten, neue Inhalte und Methoden einzuführen, 

Aufgaben zu besprechen und Fragen zu beantworten. Außerdem können sie ihre 

Schülerinnen und Schüler so direkt mit Lernplänen, Aufgaben und Materialien für das 

„Lernen zu Hause“ versorgen.“ 

Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören oder diejenigen, die mit 

Angehörigen von Risikogruppen in häuslicher Gemeinschaft leben, können nach 

Vorlage eines entsprechenden Attestes im häuslichen Lernen verbleiben. Zu den 

Risikogruppen gehören gemäß Angaben des RKI Personen über 60 Jahre und/oder mit 

folgenden Vorerkrankungen: 

 - Herzkreislauferkrankungen 

 - Diabetes 

 - Erkrankungen des Atemsystems, der Leber, der Niere 

 - Krebserkrankungen 

 - Erkrankungen, die mit einer Immunschwäche einhergehen 
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Bitte melden Sie sich rechtzeitig (bis Freitag, 15.05.2020) im Sekretariat, wenn das auf 

Sie/Ihr Kind zutrifft und Sie davon Gebrauch machen möchten. Eine entsprechende 

Bescheinigung darüber ist vorzulegen. 

 

Einzelne Lehrer/innen stehen aufgrund von (Vor-) Erkrankung bzw. erkrankten und zu 

Risikogruppen gehörender Angehöriger nicht für den Präsenzunterricht zur Verfügung. 

Daher mussten auch Vertreter/innen für die ursprünglich eingesetzten Lehrkräfte 

eingesetzt werden bzw. muss auch (Epochal-) Unterricht teilweise entfallen.  

 

Uns ist die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zum Schutz aller besonders 

wichtig. Deshalb bitten wir Sie als Eltern darauf zu achten, dass Ihr Kind für den 

Präsenzunterricht bereits zu Hause vorbereitet wird. Lassen Sie sich zeigen, was die 

Schüler/innen über IServ oder über die Klassenlehrkräfte erhalten haben. Achten Sie 

bitte darauf, dass Ihr Kind nicht ohne Mund-Nasen-Schutz zur Schule geht. Das Tragen 

eines Mund-Nasen-Schutzes während der Unterrichtszeit wird nach derzeitigem Stand 

nicht für erforderlich erachtet, aber für den Zeitraum der Schülerbeförderung und für die 

Pausen zum eigenen bzw. gegenseitigen Schutz dringend erwartet. Natürlich ist das 

Essen von mitgebrachter Pausenverpflegung erlaubt. Aber auch auf dem Pausenhof 

müssen die Abstände zu den Mitschülern/innen und Lehrern/innen eingehalten werden. 

Frau Rutz, unsere Ganztagskoordinatorin, hat mit einer kleinen Gruppe einen 

Hygieneplan entwickelt. 

Wir erwarten stündlich die neuen Vorgaben und Regelungen für den Wiedereinstieg 

weiterer Jahrgänge. Leider können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussagen 

darüber machen. Allerdings können wir die positive Meldung aus dem Ministerium 

weitergeben, dass die Stornokosten, die aufgrund nicht stattfindender Klassenfahrten 

entstanden sind, vom Land übernommen werden. Gern stehen wir Ihnen telefonisch 

oder per Mail für Nachfragen jederzeit zur Verfügung.  

In der Hoffnung, dass wir auch die neuen Herausforderungen gemeinsam meistern, 

verbleibe ich mit sonnigen Grüßen aus der Schule. 

 

Sabine Nolte 

    

 


