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   Elternbrief – 15. Mai 2020  
 
Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
am Ende dieser Woche sind alle schriftlichen Abschlussprüfungen zum ESA, MSA und Abitur 
abgeschlossen. Wir haben uns lange und intensiver auf diese Prüfungstage vorbereiten müssen, 
weil sie in diesem Jahr unter wirklich besonderen Umständen durchgeführt werden mussten: Wir 
haben alle Prüfungen in unseren Sporthallen durchgeführt, die Tische mussten in großen 
Abständen stehen, alle Schülerinnen und Schüler mussten sich wiederholt an diesen Tagen die 
Hände waschen und desinfizieren und durften auch nur mit ausreichend Abstand und 
nacheinander die Sporthallen betreten. Mit dem Ergebnis sind wir insgesamt sehr zufrieden, alle 
Abschlussschülerinnen und -schüler haben durch ihr richtiges Verhalten zum Gelingen des 
Prüfungsablaufes beigetragen. Unterstützt wurden Sie dabei von vielen Lehrkräften, für die 
natürlich manche Aufgabe und Regel auf dem Schulgelände genauso neu ist.  
 
Am Montag, dem 18.05.2020 werden wir mit den ersten Unterrichtsangeboten in der Schule 
(Beratungs- und Präsenzangebote) für die Jahrgänge 9, 10, E und Q1 beginnen. In der folgenden 
Woche soll der Jahrgang 8 hinzukommen und für die Jahrgänge 5 bis 7 gehen wir noch immer von 
ersten Präsenzangeboten ab dem 02.06.2020 aus. Hierzu werden alle Klassen von den 
Klassenlehrkräften in Kleingruppen eingeteilt, die dann an einem Tag in der Woche vier 
Unterrichtsstunden erhalten: In Deutsch, Englisch, Mathematik und einem weiteren Fach. Der 
Unterricht wird in der Regel von den Fachlehrkräften der Klasse übernommen. Über möglichen 
Vertretungsunterricht werden wir ab sofort nicht mehr im voraus informieren, es wird allerdings 
auch keinen Stundenausfall geben. Alle Schülerinnen und Schüler müssen sich also darauf 
einstellen, dass bis zu den Sommerferien Klassen nicht vollständig zeitgleich in der Schule 
unterrichtet werden.  
 
Der planmäßig angeordnete Präsenzunterricht ist verpflichtender Unterricht. Aufgrund einer 
Risikoeinschätzung vorbelastete Kinder und Jugendliche können durch einen schriftlichen Antrag 
der Eltern an mich von der Teilnahme an Präsenzveranstaltungen beurlaubt werden. Gleiches gilt 
für Schülerinnen und Schüler, die mit entsprechenden Personen in häuslicher Gemeinschaft leben. 
Die behandelten Inhalte müssen dann zu Hause erarbeitet werden.  
 
Kranke Kinder gehören nicht in die Schule. Wir werden alle Schülerinnen und Schüler jeden 
Morgen fragen, ob sie sich gesund fühlen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Ihre Kinder auch im 
Zweifel mit Krankheitssymptomen wieder nach Hause entlassen, nachdem wir Sie telefonisch 
informiert haben. Der bestmögliche Schutz aller Personen auf dem Schulgelände hat Vorrang.  
 
Für die Pausen bringen die Lehrkräfte ihre Lerngruppe nach dem Stundenende auf den Pausenhof, 
die Schülerinnen und Schüler gehen nicht selbständig dorthin. Dort befinden sich weitere 
Aufsichten und erst die Lehrkraft der nächsten Stunde nimmt die Jugendlichen dann wieder mit in 
den Klassenraum. Die Jahrgänge 11 und 12 sowie die Klasse 9b halten sich ausschließlich im 
Schulhofbereich nördlich, die übrigen Klassen (8), 9 und 10 nur südlich des PäZ auf. Das Betreten 
und Verlassen des Geländes erfolgt über die üblichen Eingänge, auf dem kürzesten Weg zum 
Klassenraum erfolgen. Die Mensa bleibt vorerst geschlossen.  
 
Ich freue mich mit den Kolleginnen und Kollegen sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
darauf, die Schülerinnen und Schüler endlich wieder in der Schule zu treffen. Wir möchten aber 
auch weiterhin alles Erforderliche für den Infektionsschutz der ganzen Schulgemeinschaft tun und 
deshalb gelten für den Aufenthalt in der Schule nun andere Regeln, als wir sie bis zu den 
Osterferien gewohnt waren. Diese Regeln gelten für alle Personen, die sich auf dem Schulgelände 
aufhalten. Die Lehrkräfte werden in den Stunden immer wieder darauf hinweisen und sie im Detail 
besprechen:  
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1.) In allen Räumen und Fluren sowie auf dem ganzen Schulgelände gilt die Abstandsregel von 
1,50 m!  
2.) Räume werden nur einzeln betreten und wieder verlassen!  
3.) Auch in den Toilettenbereichen darf sich nur eine Person zurzeit aufhalten!  
4.) Körperkontakt ist unbedingt zu vermeiden!  
5.) Niesen und Husten in die Armbeuge!  
6.) Auf den Fluren und dem Pausenhof einen Mund-Nasen-Schutz tragen, besonders wenn der 
Abstand schwer einzuhalten ist!  
7.) Alle Räume regelmäßig und gründlich lüften!  
 
Selbstverständlich ist dafür gesorgt, dass alle Räume der Schule wie vorgeschrieben täglich 
gereinigt und desinfiziert werden. Es hängen in den Toilettenbereichen und an vielen Türen die 
Hinweise mit den wichtigsten Hygieneregeln noch einmal zur Erinnerung. Die Öffnung der Schule 
kann nur erfolgreich sein, wenn sich alle an die Regeln halten, auch wenn mal niemand zur Aufsicht 
danebensteht. Auf diese Weise kann es gelingen, dass wir hoffentlich bald wieder alle gemeinsam 
in der Schule lernen, gemeinsame Fahrten unternehmen und unsere Veranstaltungen und Projekte 
wie gewohnt durchführen können.  
 
Viele Grüße 
Wolfram Henkies, Schulleiter  


