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Liebe Eltern, 
 
die in den letzten beiden Wochen angelaufene Prüfungsvorbereitung für die Abiturientia 
ist bisher gut verlaufen und wir haben eine Menge Erfahrungen mit den neuen 
Hygienevorschriften und Verfahrensweisen sammeln können, so dass wir einer 
Erweiterung des Schulbetriebs gut vorbereitet entgegen schauen.  

Die Landesregierung hat bisher für die Zeit ab dem 4. bzw. 7.5. nur Verfahrensweisen für 
die Grundschulen erlassen. Der ebenfalls in Aussicht genommene Schulstart für die Q1 
(Jahrgang, der im nächsten Jahr eine Abschlussprüfung macht) lässt noch auf sich 
warten. Wir haben uns organisatorisch darauf vorbereitet, den Unterricht in der Q1 
jederzeit beginnen zu können, und werden Sie, sobald die Freigabe dafür erteilt worden 
ist, genauer informieren.  

Unsere Planungen sehen vor, dass alle Schülerinnen und Schüler der Q1 täglich in 
jeweils zwei unterschiedlichen Fächern unterrichtet werden, so dass die 
abiturrelevanten Inhalte so gut es geht erarbeitet werden können und die in das Abitur 
einfließenden Noten ebenfalls auf einer möglichst sicheren Basis erteilt werden können.  

Für alle weiteren Jahrgangsstufen mehren sich die Anzeichen (KMK), dass auch dort 
Präsenzunterricht zeitnah beginnen soll. Hier gehen wir im Moment von einer 
Beschulung aller Klassen im Umfang von jeweils zwei festen Tagen pro Woche aus. 

Wir hoffen, dass wir diese Planungen möglichst bald umsetzen können. Klar ist bei allen 
Überlegungen, dass weiterhin ein bestimmter Teil der Arbeit zu Hause mit digitaler 
Unterstützung erfolgen wird. Falls Ihre Kinder im Moment kein adäquates digitales 
Endgerät zur Verfügung haben, so nehmen Sie bitte Kontakt mit ihren Klassenlehrern 
oder Stufenleitern auf. Es gibt im Moment Möglichkeiten bei entsprechendem Bedarf 
eine Anschaffung finanziell zu unterstützen bzw. Leihgeräte zu besorgen.  

Parallel zu diesen Überlegungen werden im Moment auch einzelne Vorgaben zur 
Leistungsbewertung konkretisiert. So ist jetzt klar, dass nicht alle Klassenarbeiten in den 
Klassen 5 – 9 geschrieben werden müssen. D.h. der Wiederbeginn steht nicht direkt 
unter dem Druck Klassenarbeiten schreiben zu müssen sondern wird behutsam 
erfolgen. Wir gehen davon aus, dass es für die Oberstufe eine ähnliche Regelung geben 
wird. Wir beobachten die schrittweise Entwicklung der Vorgaben weiterhin sehr genau 
und halten Sie über die Entwicklung auf dem Laufenden. Falls Sie bezüglich der weiteren 
Schullaufbahn Beratungsbedarf haben, wenden Sie sich bitte ebenfalls an die 
Klassenlehrer, Stufenleiter oder die drei Stufenkoordinatoren Frau Baumgart (Kl. 5-6), 
Herr Stünn (Kl. 7-9) und Frau Dederich (Oberstufe).  

Falls Sie Bedarf an einer Notbetreuung haben, wenden Sie sich bitte telefonisch an uns. 

Wir hoffen, dass die umsichtige und abgestimmte Vorgehensweise zur vorsichtigen 
Rückkehr in einen normalen Alltag von Ihnen weiterhin mit der anscheinend 
notwendigen Geduld begleitet wird und es uns allen gelingt, in der Familie die 
schwierige Gesamtsituation gemeinsam zu meistern.  

Alles Gute 
 
Dietmar Schäffer und Werner Hücking 


