
Liebe Eltern, 

während der Sommer gerade zur Höchstform aufläuft und Sie und Ihre Kinder die Ferien hoffentlich 

genießen können, wird uns bewusst, dass die Schule bald wieder beginnt… 

Höchste Zeit für ein paar Informationen hierzu!  

Leider starten wir mit nicht so guten Nachrichten. Vielleicht haben Sie es vor den Ferien schon mitbe-

kommen, Herr Ringling ist aktuell leider erkrankt. In der nächsten Zeit wird er nicht zur Schule kom-

men können, daher schreibe ich Ihnen nun in gemeinsamer Absprache und Planung mit ihm diesen 

ersten Elternbrief. Ich wünsche ihm gute Besserung und alles Gute und dass er bald wieder fit und 

munter sein wird! 

Nach den Verabschiedungen im letzten Jahr können wir nun viele neue Gesichter begrüßen: Herrn 

Matzat (Ma, Ph, Inf) und Frau Klanke, die ihr Referendariat sehr erfolgreich bestanden hat und bei 

uns bleibt, begrüßen wir herzlich als neue Kolleg*innen! Herr Südmersen beginnt als Referendar (D, 

Ge) seinen Vorbereitungsdienst bei uns. Weiterhin verstärken uns einige Kolleginnen als Abordnun-

gen. Frau Leidecker kehrt für ein Jahr an ihre alte Wirkungsstätte zurück, ebenso begrüßen wir Frau 

Stapel (D, Ku), Frau Gude (En), Frau Pabst (Ma, Ek) und Frau Kleyboldt (FSL). Die Leitung des Ganz-

tagsbereichs wird Frau Breite voller Elan übernehmen und wir sind nun anerkannte Einsatzstelle für 

den Bundesfreiwilligendienst! Sarah Hettlich ist unsere erste „BuFdi“ und wird unsere Schüler*innen 

im Unterricht, bei der Hausaufgaben- und Mittagsbetreuung und mit AGs unterstützen. Allen ein 

Herzliches Willkommen! 

Vor den Ferien haben die Elternvertreter*in-

nen Sie bereits informiert: wir starten mit 

unserer täglichen Klassenlehrer (oder Co-

KL)-Stunde, um so den Schülerinnen und 

Schülern und ihrem Klassenlehrer mehr ge-

meinsame Zeit zu ermöglichen. Diese Lern- 

und Teamzeit (LuTz) ist inhaltlich nicht ver-

bindlich gefüllt, sodass sie je nach Bedarf für 

Organisatorisches, Teambildung, Abspra-

chen, Besuchen zur Berufsorientierung, Wie-

derholen von Lernstoff… genutzt werden 

kann.  

Hierdurch verschieben sich die bisherigen 

Unterrichtszeiten und wir alle müssen uns 

ein wenig umgewöhnen… 

Weiterhin haben wir (auch aufgrund von 

Rückmeldungen ihrerseits) versucht, das Doppelstundenprinzip möglichst durchgängig umzusetzen. 

Die Busfirma versucht gerade, die Taktung der Busse unseren Unterrichtszeiten anzugleichen. Wir 

enden nun nach der 6. Stunde um 13.00 Uhr und an Ganztagen um 15.20 Uhr.  

Wir freuen uns, diesen Lösungsansatz des „der Klassenlehrer hat zu wenig Zeit mit der gesamten 

Klasse“-Problems nach all‘ den Planungen nun Praxis werden zu lassen und sind gespannt, wie die 

Erfahrungen mit der neuen LuTz-Stunde verlaufen! Wir freuen uns auf konstruktive Rückmeldungen! 

Corona 2.0 oder Wie soll der Unterricht im Schuljahr 2020/21 aussehen? 

Das Kultusministerium geht von drei Szenarien aus, die je nach Infektionsgeschehen von den Gesund-

heitsämtern festgelegt werden. Das Szenario A soll der Normalfall sein und ist ein eingeschränkter 

Regelbetrieb in ganzen Klassen, in dem schon mehr möglich ist, als vor den Sommerferien, der je-



doch noch deutlich von einem Unterricht vor Corona entfernt ist. Der Alltag wird also weiterhin an-

ders sein. Szenario B ist ein eingeschränkter Regelbetrieb bei erhöhtem Infektionsgeschehen, der in 

halben Lerngruppen umschichtig in Präsenz und als HomeSchooling stattfindet, ähnlich dem Betrieb 

vor den Ferien. Szenario C ist ein reines HomeSchooling im Falle eines Lockdowns. Diese neuen Vor-

schriften wirken sich deutlich auf unser Unterrichts- und AG-Angebot im nächsten Schuljahr aus, so-

dass wir Ihnen die wichtigsten Informationen zu den einzelnen Szenarien zusammengestellt haben. 

Szenario A – eingeschränkter Regelbetrieb 

Vulnerable Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf können nach 

Vorlage eines ärztlichen Attests im HomeSchooling verbleiben und dort ihre 

Aufgaben erledigen. Bekannte Hygienemaßnahmen (Hände waschen, Stoßlüf-

ten, Husten-/Niesetikette beachten, keine Gegenstände teilen, nicht ins Ge-

sicht fassen) bleiben bestehen. Änderungen gibt es bei der Abstandsregel. Im 

Szenario A wird in ganzen Klassen unterrichtet, wobei der Mindestabstand in-

nerhalb des Jahrgangs entfällt. Der gesamte Jahrgang gilt nun als geschlos-

sene Gruppe (Kohorte), sodass ab nun wieder E- und G-Kurse und klassenüber-

greifende Wahlpflichtkurse stattfinden können. Nicht erlaubt ist das Mischen von Jahrgängen, ledig-

lich im Ganztagsbetrieb sind Doppeljahrgänge erlaubt.  

Neu ist, dass nun beim Betreten des Schulgebäudes auf allen Fluren, Gängen, Aula, Mensa das Tra-

gen einer Mund-Nase-Bedeckung (keine Visiere!) verpflichtend ist. Diese muss selbst mitgebracht 

und täglich gewaschen werden. Im Klassenraum und sobald der zugewiesene Pausenbereich inner-

halb des Jahrgangs erreicht ist, kann diese abgenommen werden. Auch das Nutzen der Corona-App 

wird vom Kultusministerium empfohlen.  

Vorgesehen ist ein täglicher Unterricht für die gesamte Klasse. Der Regelunterricht ermöglicht ein 

verlässliches Lernen. Evt. Lerndefizite oder Rückstände aus dem letzten Schuljahr sollen aufgefangen 

und ein besonderer Schwerpunkt auf die Festigung von Basiskompetenzen und die Prüfungsvorberei-

tung gelegt werden. Hierzu können auch Stunden umgewidmet und das AG-Band genutzt werden. 

Die Fachkonferenzen passen die Arbeitspläne dementsprechend an. Schulfahrten sind im Kalender-

jahr 2020 untersagt. Praktika können unter Abwägung des Infektionsgeschehens vor Ort stattfinden 

oder abgesagt werden. Aktuell gehen wir davon aus, dass die Praxistage und Praktika stattfinden 

können, dies kann sich jedoch nach aktueller Lage ändern. Die Wirtschaftslehrer haben hierfür einen 

„Plan B“ erarbeitet. Der Ganztagsbetrieb und das Mittagessen werden in eingeschränkter Form ange-

boten. Die Einnahme des Mittagessens ist in Doppeljahrgängen möglich, Frau Simeit hat sich hierzu 

schon ein Konzept überlegt, dass sie Ihren Kindern mitteilen wird. Das AG-Angebot muss aufgrund 

der Vorschriften verschlankt und für Doppeljahrgänge angeboten werden, sodass die Auswahlmög-

lichkeiten eingeschränkt werden. Einige AGs können aufgrund der Hygienevorschriften vorerst (!) 

nicht mehr stattfinden (Konfliktlotsen, Bläserklasse, LuWi-Winds, Chor nur draußen).  

Was ändert sich im Szenario A konkret an der LuWi? 

Durch die Definition einer Kohorte als Jahrgang werden nun die E- und G-Kurse wieder angeboten, 

ebenfalls die praktischen Fächer, die vor den Ferien wegen der Abstandsregel nicht stattfinden durf-

ten (Werken, Textil, Hauswirtschaft, Sport, klassengemischte Wahlpflichtkurse=WpK). Fachräume 

dürfen wieder genutzt werden. Untersagt ist jahrgangsübergreifender Unterricht, was Auswirkun-

gen auf den Religionsunterricht und WpKs hat. Damit der Religionsunterricht nicht komplett entfallen 

muss, findet er ausnahmsweise und zeitlich begrenzt konfessionell-kooperativ statt. Das WpK-Ange-

bot in den Jahrgängen 9/10 musste aufgeteilt werden, sodass je Jahrgang 2 Kurse angeboten werden 

und diese dann zum nächsten Schuljahr getauscht werden, falls diese Regel so lange Bestand hat. Im 

AG-Angebot findet für die Jahrgänge 9 und 10 statt der AGs wie empfohlen eine Wiederholung der 

Basiskompetenzen (Jg. 9) und Prüfungsvorbereitung (Jg. 10) in den Fächern Deutsch und Mathema-

tik statt. Die AGs werden in der ersten Schulwoche gewählt, der Ganztagsbetrieb beginnt am 

8.09.2020. 



Szenario B – Schule im Wechselmodus 

Bei erhöhtem Infektionsgeschehen wird wieder in halben Lerngruppen abwechselnd einen Tag in der 

Schule und im HomeSchooling unterrichtet, so wie es den meisten von Ihnen aus der Zeit vor den 

Sommerferien bekannt ist. Die Abstandsregel muss nun auch im Klassenverband eingehalten wer-

den, leistungsdifferenzierte Kurse dürfen weiterhin in halben Gruppen stattfinden. Das AG-Angebot 

darf nicht klassenübergreifend stattfinden und würde demnach, ebenso wie das Mittagessen, entfal-

len. Eine Notbetreuung wird angeboten, jedoch nur für die Jahrgänge 5/6. Es darf kein Kontaktsport 

stattfinden. 

Szenario C – Quarantäne und Lockdown 

In der Quarantänezeit findet der Unterricht ausschließlich als HomeSchooling statt. Aufgaben werden 

über das Aufgabenmodul in iserv gestellt. Da das Angebot eines „analogen“ Aufgabenpakets und die 

Ausleihe von Endgeräten im Bedarfsfall sehr positiv aufgenommen wurde, werden wir dieses auch im 

nächsten Schuljahr im Szenario C anbieten. Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen hierzu! Für die Jahr-

gänge 5/6 wird eine Notbetreuung angeboten. 

Eine Bitte haben wir noch: niemand von uns ist Arzt und kann eine Erkältung von einer COVID 19-

Infektion unterscheiden. Bitte behalten Sie Ihre Kinder im Zweifelsfall bei deutlich eingeschränktem 

Wohlbefinden zuhause und klären Sie die Symptome ärztlich ab. Bei Verdacht auf eine Infektion 

herrscht Meldepflicht! Kinder, die mit Symptomen in die Schule kommen und ein deutlich einge-

schränktes Wohlbefinden aufweisen, müssen wir mit der Auflage ärztlicher Abklärung nach Hause 

schicken! 

Bitte beachten Sie auch die Hygieneregeln im Anhang. Das Verhalten im Krankheitsfall wird dort nä-

her beschrieben. 

 

Liebe Eltern, dieser erste Brief ist ein bisschen umfangreicher geworden…  

 

Wir hoffen, Ihnen so einen Überblick gegeben zu haben, wie sich das nächste Schuljahr gestalten 

könnte. Aktueller Stand ist, dass wir mit Szenario A starten, dies kann sich jedoch ändern! Bitte be-

achten Sie unsere Homepage. 

Weiterhin werden wir versuchen, auf die eintretenden Änderungen flexibel zu reagieren und uns be-

mühen, aus der jeweiligen Situation das Beste zu machen.  

Wir freuen uns jederzeit über Rückmeldungen und konstruktive Kritik und hoffen, dass wir die Her-

ausforderungen des neuen Schuljahres gemeinsam mit Ihnen gut meistern werden! 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start nach den 

Sommerferien und ein fröhliches, erfolgreiches, schönes und vor allem 

gesundes Schuljahr 2020/21! 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

 

(komm. Konrektorin) 


