
18.05.20 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ab 25. Mai werden wir Präsenzunterricht für den 8 und 9. Jahrgang sowie die E- und Q1-
Phase einrichten und zudem für den 6. Jahrgang weiterhin durchführen. Die 5. und 7. 
Klassen erhalten Präsenzangebote ab dem 2. Juni. 

Auch wenn aufgrund der Hygienebestimmungen und der personellen Ressourcen die 
einzelnen Klassen nur tageweise in die Schule kommen können, freue ich mich doch sehr 
über diese Öffnung der Schule! 

Um die Abstandsregeln einzuhalten, werden wir fast alle Klassen in 3 einzelne 
Lerngruppen aufteilen. Für jede Klasse sind pro Unterrichtstunde 3 Gruppenräume und  3 
Lehrerstunden nötig. Dies zeigt den hohen Ressourcenbedarf bei den Räumen und den 
Lehrerstunden. 

Wir beabsichtigen, die Anzahl der Personen in der Schule, die sich auf den Fluren und 
Toiletten begegnen, zu begrenzen, um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten. 

Wir werden vorrangig Unterricht in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik bzw. 
in den Profil- und Kernfächern erteilen. Daher werden die Kolleginnen und Kollegen mit 
diesen Fächern von nun an fast täglich in der Schule arbeiten und folglich das 
Homeschooling reduzieren müssen. 

Unter Berücksichtigung der personellen Ressourcen, aber auch um den Unterricht 
abwechslungsreich zu gestalten, werden wir aber auch Unterricht in anderen Fächern 
erteilen. 

Aufgrund dieser Rahmenbedingungen werden alle Schülerinnen und Schüler in 2 
Schichten und nur an einzelnen Tagen unterrichtet werden können. Einige von Ihnen/Euch 
werden besorgt sein, dass sich mehrere Klassen im Schulgebäude aufhalten werden, 
andere werden enttäuscht sein, dass der Unterrichtsumfang nicht größer sein wird. Wir 
können nur einen Mittelweg beschreiten, werden aber sehr genau beobachten, wie die 
Abläufe sich in der Schule gestalten, und behalten uns Veränderungen der Präsenzzeiten 
daher vor. 

Die Präsenztage sind auf der Homepage bei der jeweiligen Jahrgangsstufe hinterlegt. 

An folgenden Tagen wird kein Unterricht stattfinden: 

26./27. Mai: Sprechprüfungen im Rahmen des Abiturs 

8. – 10. Juni: mündliche Abiturprüfungen 

12. Juni: Entlassung der Abiturientinnen und Abiturienten 

 

Zwar sind wir vom Regelunterricht noch weit entfernt, aber auch dieser eingeschränkte 
Präsenzunterricht kann nur gelingen, wenn wir uns alle an die Regeln halten. Daher bitte 
ich Sie und Euch alle, die Hygienevorschriften, die auf der Homepage nachzulesen sind, 
sehr sorgfältig durchzuarbeiten und sich daran zu halten! 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, wir freuen uns auf Euch! 

Herzliche Grüße 

Dagmar Vollbehr 


