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- Der Schulleiter - 
15. Mai 2020 

 

Elternbrief Nr. 7  -  Schuljahr 2019/20 

 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 
seit das letzte Schreiben des Ministeriums für Bildung vom 06.05.2020 (s. Homepage) bei 
uns eintraf, sind wir mit der Planung der Optionen für die stufenweise Öffnung des 
Präsenzunterrichts für alle Jahrgangsstufen befasst.  
 
Der Aufwand ist enorm. Wir haben Wege gefunden, wie wir allen Schülerinnen und 
Schülern einen Schulbesuch unter den erschwerten Bedingungen des aktualisierten 
„Hygieneplanes Corona“ vom 05.05.2020 ermöglichen können. Dabei sind die räumlichen 
Bedingungen (Klassenräume, Pausenhofgrößen, Wegeleitsystem etc.) ebenso zu 
berücksichtigen, wie die unterrichtlichen und pädagogischen Umgebungsbedingungen 
(z.B. Klassengrößen). Priorität hatte dabei die Vorgabe, dass jede Schülerin und jeder 
Schüler - und sei es nur eingeschränkt - noch einmal vor den Sommerferien in die Schule 
kommen kann.  
Im Rahmen dieser Präsenzphase werden die von den Fachlehrerinnen und Fachlehrern 
erstellten Lernangebote bearbeitet. Wir versuchen weiterhin den Unterricht der 
Abschlussschüler und der Klassenstufe 9 weitestgehend mit dem regulären Fachunterricht 
abzudecken. 
 
Aus diesen Überlegungen erwuchs ein hochkomplexes Geflecht von teilweise täglich 
wechselnden Unterrichtsgruppen, das ich Ihnen und Euch hier kurz vorstellen möchte: 
 
Wie der Presse zu entnehmen war, starten alle Jahrgangsstufen bis zu den Sommerferien 
wieder mit dem Präsenzunterricht. Als Grundsatz gilt: 
  
Beginn des Präsenzunterrichts für Klassenstufe 5/6:   

Montag, 25.05.2020 

Beginn des Präsenzunterrichts für die Klassenstufe 7/8:   
Montag, 08.06.2020 
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Aufgrund der o.g. Umgebungsbedingungen wird der Präsenzunterricht folgende 
einschränkende Grundsatzorganisation beinhalten: 
 

1. Die Klassen werden in zwei Gruppen (Gruppe A / Gruppe B) versetzt unterrichtet. 
2. Der Präsenzunterricht findet nur an bestimmten Tagen statt. (Präsenztage) 

 
Beide Maßnahmen dienen dazu, sowohl die Gruppengrößen als auch die Anzahl der 
anwesenden Gruppen – und damit die Gesamtschülerzahl – in der Schule in den 
vorgegeben Maßnahmen des Hygieneplanes zu halten. 
Informationen, in welche Gruppe die Kinder eingeteilt sind und an welchen Tagen sie dann 
die Schule besuchen, erhalten die Kinder und Eltern über die Klassenleitungen. 
 
Weiter gibt es organisatorische Änderungen: 

1. Das Lehrerraumprinzip wird aufgehoben, d.h. die Klassen bekommen einen festen 
Raum zugewiesen, in dem der Unterricht stattfindet. 

2. Kurse wie Religion/Ethik oder Wahlpflichtfach finden bis zu den Sommerferien im 
Klassenverband satt. 

3. Die Kinder erhalten auch weiterhin in der Regel sonntags einen Wochenplan, der 
dann sowohl in der Schule als auch zuhause bearbeitet wird. Abweichungen von 
dieser Systematik sind je nach Absprachen in der Klasse möglich und durch die 
Klassenleitungen kommuniziert. 

 
Weitere Informationen zu Abläufen an der Schule erhalten Ihre Kinder an Ihrem ersten 
Präsenztag. 
Der Kiosk ist weiterhin geschlossen. Ich bitte Sie daher dafür zu sorgen, dass Ihr Kind 
genügend zu essen und zu trinken bei sich hat. Die Schulbusse fahren laut Information 
des Schulträgers nach Plan. 
 
Wir - die Schulleitung - sind uns bewusst, dass es hier einen großen Unterschied in der 
Anzahl der Präsenztage für einzelne Schülergruppen geben wird. So werden Schülerinnen 
und Schüler der Klassenstufen 7 und 8 aufgrund der o.g. Zwänge der 
Unterrichtsorganisation teilweise lediglich vier bis fünf Tage bis zu den Sommerferien in 
der Schule verbringen. Wir sind aber davon überzeugt, dass wir nur auf diesem Wege alle 
Anforderungen des „Hygieneplanes Corona“ erfüllen und damit die Bemühung um die 
Wahrung der gesundheitlichen Unversehrtheit aller Schülerinnen und Schüler sowie 
Lehrkräfte gewährleisten können. Ich bitte daher alle Schülerinnen und Schüler, Eltern und 
die Lehrkräfte darum, die Maßnahmen nach besten Kräften zu unterstützen. 
 
Es ist mir ein großes Anliegen, allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft zu danken, die 
sich mit großem persönlichem Engagement für unsere Schule eingesetzt haben. Das fängt 
bei den Näharbeiten für MNS-Masken an und hört bei persönlicher Unterstützung des 
Nachbarkindes bei der betreuten Bearbeitung der Lernangebote durch Sorgeberechtigte 
im Homeschooling auf. Dazwischen gibt es so viele individuelle Hilfestellungen vieler 
Menschen in und außerhalb der Schule, dass kein Text sie zu beschreiben vermag. 
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Ich möchte auch weiterhin für ein hohes Maß an Toleranz, Respekt und Höflichkeit 
(unsere momentanen Schwerpunkte im Wertekanon unserer Schule) in dieser besonderen 
Phase unserer Zusammenarbeit werben. Nur mit dieser Grundlage können wir die enorme 
Last zusammen tragen. 
 
Bleiben Sie alle gesund! 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
Christian Waters RR 
(Schulleiter) 
 
 


