
Liebe Eltern, 

die Zeiten bleiben merkwürdig und ich bin mir sicher, dass es sich bei Ihnen daheim wie auch bei uns 

in der Schule seltsam anfühlt, über die Lockerungen und 

damit verbundenen Rückführungen der Schüler*innen zu 

lesen und zu sprechen. Während ich mir sicher bin, dass es 

für viele von Ihnen ein froher Gedanke ist, dass der 

Unterricht wieder in der Schule stattfinden soll, das Home-

Schooling ein Ende haben könnte und dadurch ein Stück 

Normalität zurückgewonnen werden kann, so bin ich mir 

sehr bewusst, dass einige von Ihnen Sorge vor Infektionen und einem Ansteigen der Infektionskurve 

haben.  

Ich möchte Ihnen mit diesem Elternbrief einen Überblick über die Planungen und die Vorkehrungen 

geben, der Sie interessieren wird und im glücklichsten Fall zur Beruhigung und einem sichereren Gefühl 

beitragen könnte. 

1. Hygienemaßnahmen 

Jede Gruppe erhält einen eigenen Raum, der mit der passenden Anzahl an Tischen und Stühlen 

ausgestattet sein wird. Jede Person erhält im Raum einen festen abstandswahrenden Sitzplatz, 

der in einem Sitzplan vermerkt wird und bis zum Ende des Schuljahres nicht gewechselt werden 

darf. Die Pulte werden mit Tröpfchenschutzwänden, Desinfektionsmittel und Papiertüchern 

ausgestattet – ebenso wird im Raum für alle Personen 

Wasser, Seife, Desinfektionsmittel und Papiertücher 

vorhanden sein. Die Räume werden durchgehend und zur 

Pause besonders gelüftet. Vor und nach Unterrichtsbeginn 

werden Schüler*innen durch Lehrkräfte begleitet. Dabei 

passieren alle Gruppen unmittelbar beim Betreten des 

Gebäudes mobile Desinfektionsstationen. Die Jahrgänge 

erhalten getrennte Zugänge zum Gebäude und ebenfalls 

eigene Areale auf dem Pausenhof, welche ein Durchmischen 

in den Pausen und auf den Wegen vermeiden sollen. 

Toilettengänge sind möglich, 

sollen aber nur vereinzelt 

gestattet werden, um 

Ansammlungen in den 

Sanitärräumen zu unterbinden. 

Ebenfalls ist ein Verlassen der Räume (außer zu Toilettengängen), 

das Austauschen von Materialien (Stifte, Blätter, Taschenrechner, 

Zirkel) zu unterlassen. Mundschutz wird empfohlen, die 

Entscheidung liegt bei Ihnen. Die Fachräume und PC-Räume können 

aus Reinigungs- und Hygienegründen nur einmal pro Tag von jeweils 

nur einem Kurs gebucht und genutzt werden. Um die digitalen 

Möglichkeiten (Recherche, Speichern, etc.) eines PC-Raums 

gewährleisten zu können, ist nach Aufforderung durch die Lehrkraft 

die Handynutzung im Unterricht und in den Pausen erlaubt.  

 

Die Regeln werden auf Plakaten überall im Gebäude gut einsehbar sein. Bitte erinnern Sie ihre 

Kinder zusätzlich, diese Hygiene- und Abstandsregeln insbesondere auf dem Schulweg und in 

den Pausen einzuhalten. 
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2.  Veränderte Stundenpläne 

Die zurückkehrenden Klassen werden hälftig geteilt, sodass Lerngruppen von maximal 15 

Schüler*innen entstehen, welche nicht wieder verändert werden dürfen. Diese Gruppen werden 

jeweils eine Woche Unterricht in der Schule und eine Woche zuhause verbringen. Für die 

häusliche Phase sehen wir vom bekannten Homeschooling durch Videokonferenzen oder 

Aufgabentools ab und werden ein System der Wochenplan-Hausaufgaben organisieren, welches 

Sie als auch den heimischen Technikzwang ein stückweit entlasten soll. Für inhaltliche wie auch 

organisatorische Fragen stehen wir natürlich dennoch per Mail und sicherlich auch in 

Videobesprechungen allen unseren Schüler*innen zur Verfügung. Der Unterricht in der Schule 

wird nicht in allen Fächern aufrechterhalten werden (sehen Sie dazu auch die Übersicht), da z.B. 

in Sport und Werken Abstandsregeln nicht zugesichert werden können und WPK, AG, Profil oder 

Religion ein erneutes Durchmischen der Gruppen erzwingen würde. Aus diesem Grund findet 

auch der oberschultypische Kurs-Unterricht im Gruppenverband binnendifferenziert statt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(1) Jede Gruppe erhält weiterhin eine Verfügungsstunde (VS), in der insbesondere die Corona-Zeit thematisiert, die 

wochenweise Beschulung in abwechselnder Präsenz und häuslicher Arbeit besprochen und Befürchtungen oder 

Sorgen genommen werden können. 

(2) Zudem werden wir in allen Jahrgängen den Französisch-Kurs (F) aufnehmen, da die Schüler*innen die 

Qualifikationen für weiterführende Schulen beibehalten sollten. Daher entkoppeln wir das Fach exklusiv vom 

eigentlich vom MK untersagten WPK-Band und gewährleisten bewusst durch besondere 

Gruppenzusammenstellung die Vermeidung von erneuter Durchmischung. 

(3) Die durch vorgegebene Kürzungen entstehenden Minderstunden der Klassen ermöglichen uns, in bestimmten 

Fächern Mehrunterricht (U) zu planen, durch welchen wir versuchen wollen, die vergangenen Wochen ein wenig 

zu kompensieren. Diese zusätzlichen Stunden müssen stets vor dem Hintergrund der personellen und fachlichen 

Auslastung betrachtet werden und können sich verändern. 

Liebe Eltern, die Rückführung der Klassen kann nur mit Ihrer Hilfe geschehen. Helfen Sie uns, Ihre 

Kinder an die neuen Regeln zu Abstand und Hygiene immer wieder zu erinnern und den Ernst der 

Situation zu verdeutlichen, wenn sich die Situation immer mehr wie Normalität anfühlen sollte. Teilen 

Sie uns auch erste Symptome in Ihren Familien unmittelbar mit. Wenn Sie Fragen oder Anregungen 

haben, die uns bei der Planung und der täglichen Beschulung helfen können, bitte zögern Sie nicht und 

kontaktieren Sie uns – gern bei Bedarf auch die Beratungslehrerin Frau Pelke oder die 

Sozialpädagogin Frau Narberhaus.  

Ich wünsche Ihnen und uns einen gesunden und gelingenden Start in die Rückführungsphase! 

 

  J. Ringling, Schulleiter 
       im Mai, 2020 
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