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   Elternbrief – August 2020  
 
Liebe Eltern,                                 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich hoffe, Sie hatten und ihr hattet eine schöne Zeit in den Sommerferien. Die sind nun fast 
vorbei und ich freue mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen darauf, mit der Schule 
wieder zu starten. An viele Veränderungen haben wir uns inzwischen gewöhnt, einiges wird 
jetzt noch neu auf uns zukommen. Dabei werden leider auch Einschränkungen sein, die sich 
auf das Schulleben in seiner gewohnten Art erheblich auswirken werden. Das Ministerium 
hat in einem Rahmenkonzept für das aktuelle Schuljahr die Richtlinien für den Unterrichts-
betrieb festgelegt, die ich Ihnen für unsere Schule im Wesentlichen vorstellen möchte:   
 
Der Unterricht erfolgt für alle Jahrgänge im Klassenverband an fünf Tagen in der Woche nach 
der geltenden Stundentafel. Als Kohorte wird für unsere Schule bis auf Weiteres immer ein 
ganzer Jahrgang festgelegt - Ihr Kind gehört also nur dieser einen Kohorte an. Außerhalb 
einer Kohorte sollen Kontakte in der Schule vermieden werden. Durch diese Festlegung 
können auch der WPU und z.B. Religions- oder Französischkurse stattfinden. Alle Fächer 
werden unterrichtet und bewertet. Jahrgangsübergreifende Gruppen wird es vorerst nicht 
geben, so dass z.B. die meisten AG nicht stattfinden können. In Anbetracht des aktuellen 
Infektionsgeschehens bitte ich dringend darum, den Empfehlungen des Ministeriums 
folgend, dass alle Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 7 in den ersten zwei Unterrichts-
wochen nach den Sommerferien auch im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 
Ausnahmen können z.B. im Fremdsprachen- oder Sportunterricht erforderlich sein. Die 
Lehrkräfte sollen zu den Schülerinnen und Schülern stets einen Abstand von 1,50m wahren 
oder auch auf eine Mund-Nasen-Bedeckung zurückgreifen. 
 
Für die Fächer Sport, DSP, Verbraucherbildung und Musik gelten zusätzliche Einschränkun-
gen, auf die die Schülerinnen und Schüler im Unterricht gesondert hingewiesen werden.  
 
In der Mensa wird es bis auf Weiteres kein warmes Essen geben. Stattdessen können belegte 
Brötchen und Wraps bestellt werden, die direkt in die Klassenräume gebracht werden. 
Hierzu erhalten die Schülerinnen und Schüler in den nächsten Tagen noch weitere Infor-
mationen. In diesem Zusammenhang wird auch der Bargeldverkehr für die Bezahlung des 
Essens vollständig eingestellt und durch eine aufladbare Guthabenkarte ersetzt.  
 
Mit dem Wegfall des warmen Essens wird bis zur Wiederherstellung des vollständigen 
Regelbetriebs der Schule die Mittagspause verkürzt, so dass sich vorläufig für alle Jahrgänge 
die folgenden Unterrichtszeiten ergeben: 
 
1. Stunde 07:45 Uhr bis 08.45 Uhr 
2. Stunde 08:55 Uhr bis 09:55 Uhr 
3. Stunde 10:15 Uhr bis 11:15 Uhr 
4. Stunde 11:25 Uhr bis 12:25 Uhr 
5. Stunde 12:40 Uhr bis 13:40 Uhr 
6. Stunde 13:50 Uhr bis 14:50 Uhr (nur für die Klassenstufen 11 bis 13) 
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Allen Jahrgängen werden für die Pausen feste Schulhofbereiche zugewiesen, die nur mit 
Genehmigung einer Lehrkraft verlassen werden dürfen. Das Betreten und Verlassen des 
Schulgeländes soll immer auf dem direkten Weg zum eigenen Klassenraum erfolgen. Über 
die Schulhofbereiche werden die Schülerinnen und Schüler durch die Klassenlehrkräfte am 
ersten Schultag informiert. 
 
Auf dem Schulgelände gelten weiterhin die inzwischen bekannten Hygiene- und Abstands-
regeln. Die Lehrkräfte werden darauf immer wieder hinweisen. Sollten Schülerinnen und 
Schüler bewusst und wiederholt gegen diese Regeln verstoßen, werden Sie vorübergehend 
vom Präsenzunterricht ausgeschlossen. 
 
1.) Auf den Fluren sowie auf dem ganzen Schulgelände gilt die Abstandsregel von 1,50 m! 
2.) Auch in den Toilettenbereichen darf sich nur eine Person zurzeit aufhalten! 
3.) Körperkontakt ist unbedingt zu vermeiden! 
4.) Niesen und Husten in die Armbeuge! 
5.) Bis zum 21.08.2020 wird Schülerinnen und Schülern ab Klassenstufe 7 im Unterricht das 
Tragen eines Mund-  Nasen-Schutzes dringend empfohlen! 
6.) Auf den Fluren und dem Pausenhof wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für alle 
Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte dringend empfohlen, besonders wenn der Abstand 
schwer einzuhalten ist! 
7.) Schülerinnen und Schüler betreten und verlassen das Schulgebäude nur nach 
Aufforderung der Fachlehrkraft! 
8.) Alle Räume regelmäßig und gründlich lüften! 
 
In allen Klassen und Fächern werden die Lehrkräfte damit beginnen, den Lernstand der 
Lerngruppe zu ermitteln, um festzustellen, welche Inhalte aus dem letzten Schuljahr noch 
nachgeholt oder vertieft werden müssen. Glücklicherweise konnten viele Inhalte in den 
letzten Wochen vor den Sommerferien in den Kleingruppen noch sehr gut aufholt werden. 
Mündliche Leistungsnachweise, Klassenarbeiten und Klausuren finden jetzt wieder in der vor 
Corona bekannten Art und Anzahl statt. Zusätzlich haben wir für die Aufarbeitung fehlender 
Inhalte in den Kernfächern in allen Jahrgängen Intensivkurse eingerichtet. Die Fachlehrkräfte 
werden in den ersten zwei Schulwochen entscheiden, welche Schülerinnen und Schüler 
daran teilnehmen. Diese zusätzlichen Intensivkurse werden Online- und Präsenzangebote 
enthalten.     
 
Für den regulären Unterricht gilt, dass Eltern ihre Kinder unter Vorlage einer aussagekräfti-
gen ärztlichen Bescheinigung von der Präsenzpflicht befreien können, wenn die Kinder 
attestiert einem erhöhten Risiko bei Infektion ausgesetzt sind. Diese Schülerinnen und 
Schüler müssen dann aus der Distanz in den Unterricht der Klasse sinnvoll eingebunden 
werden. Der Antrag auf Befreiung ist umgehend schriftlich mit den entsprechenden 
Unterlagen direkt an die Schulleitung zu richten.  
 
Das Betriebs- und Wirtschaftspraktikum findet unter den in den Unternehmen und Institu-
tionen geltenden Hygienebedingungen statt. Wir arbeiten daran, das entfallene BOP im 
Jahrgang 8 in diesem Schuljahr nachzuholen. 
 
Ich wünsche uns allen einen störungsfreien Start in das neue Schuljahr 2020/2021 und dass 
wir von einer erneuten Schulschließung verschont bleiben. Trotzdem werden wir uns so gut 
wie möglich darauf einstellen, auch kurzfristig den Unterricht ganz oder teilweise von 
Präsenz auf Homeschooling umstellen zu können. 
 
 
 
 



 
 
Sicher konnte ich Ihnen nicht alle Fragen beantworten und alle Sorgen nehmen, die Sie mit 
dem diesjährigen Schuljahresbeginn beschäftigen. Einiges klärt sich sicher noch in den ersten 
Schulwochen. Darüber hinaus stehen Ihnen die Kolleginnen und Kollegen und natürlich auch 
die Schulleitung für weitere Fragen gern zur Verfügung. 
Leider ist die Schule zzt. telefonisch nicht erreichbar. Wir arbeiten aber mit Hochdruck 
daran, dass dieses technische Problem sehr zeitnah behoben wird! 
 
Wolfram Henkies, Schulleiter 
   
 


