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Liebe Eltern, 
 
etwas später als angekündigt liegen jetzt alle notwendigen Informationen vor, um die 
nächsten zwei Wochen planen zu können. 

Zum Glück verläuft die Pandemie im Moment in einer Weise, die uns alle hoffen lässt, 
dass die ärztliche Versorgung aller Patienten gesichert werden kann. Damit dieser 
Verlauf nicht gefährdet wird, hat die Politik einen sehr behutsamen Wiedereinstieg in 
verschiedene Alltagsbereiche beschlossen. Für unsere Schule bedeutet dies, dass wir für 
alle Klassen und Jahrgangsstufen - bis auf den Abiturjahrgang Q2 - genauso nach den 
Ferien starten, wie wir vor den Ferien aufgehört haben. D.h. in den nächsten 14 Tagen 
werden wir Ihre Kinder weiter ausgehend vom Schulmanager mit Aufgaben versorgen 
und darüber hinaus individuelle Wege suchen, um ein regelmäßiges Arbeiten im 
häuslichen Umfeld zu ermöglichen.  

Wir sind uns der Problematik, die sich daraus bei Ihnen zu Hause ergibt, sehr wohl 
bewusst, sehen aber derzeit keine andere Handlungsmöglichkeit. Falls es bei Ihnen zu 
Hause Situationen gibt, in denen Sie Rat oder Entlastung benötigen, so wenden Sie sich 
bitte an uns. Wir werden im Rahmen unserer Möglichkeiten Hilfestellung leisten und 
Notbetreuungen ermöglichen. 

Für die Abiturientinnen und Abiturienten werden wir ab dem 23.4. Unterrichtsangebote 
machen und noch nicht geschriebene Klausuren nachholen. Wir werden diese Zeit 
nutzen, um mit dieser überschaubaren Schülerzahl Verfahrensweisen zu erproben, die 
bei einer Erweiterung des Schulbetriebes dann ebenfalls greifen werden.  

Für die Q2 haben wir folgende Rahmenbedingungen festgelegt: 

23.4.: 8.00 – 8.30 Uhr  Besprechung mit der 1. Hälfte (gesonderte Info) in der Aula 
8.30 – 9.30 Uhr Unterricht in den Kursen der 1. LK-Schiene 
9.30 – 10.30 Uhr Unterricht in den Kursen der 2. LK-Schiene 
10.30 – 11.30 Uhr Unterricht in den Fächern des 3. Abiturfaches 
11.30 – 12.30 Uhr Unterricht in den Fächern des 4. Abiturfaches 
12.30 – 13.00 Uhr Besprechung mit der 2. Hälfte in der Aula 

24.4.: Nachschreibetermin für die Vorabiturklausuren 
In den nächsten beiden Wochen dann jeweils montags Unterrichtsangebot für die 
Fächer der 1. LK Schiene, dienstags für die Fächer der 2. LK-Schiene, mittwochs für die 
Fächer des 3. Abiturfaches und donnerstags für die Fächer des 4. Abiturfaches mit 
individuell abgestimmtem Zeit- und Inhaltsplan. Danach beginnt der Prüfungszeitraum 
gemäß dem bereits mitgeteilten Plan. Die Zulassungsbescheinigungen werden am 30.4. 
in der Schule bereit liegen. Eine Bewertung dieser letzten Unterrichtszeit wird allenfalls 
positiv ins Gewicht fallen, in der Regel wird die vor den Osterferien erfolgte Bewertung 
gültig bleiben. 

  



 

 

Durch diese zeitlichen Rahmenbedingungen tragen wir Sorge dafür, dass die 
Begegnungsmöglichkeiten überschaubar bleiben und sich im Wesentlichen auf die 
jeweilige Unterrichtsgruppe beziehen. Für die einzelnen Lerngruppen werden wir ein 
Raumangebot schaffen, so dass in einem normalen Unterrichtsraum ca. 10 Personen 
unterrichtet werden und dass einzelne Räume nicht nacheinander von verschiedenen 
Lerngruppen genutzt werden. Die Schülerströme werden auf eindeutigen Wegen 
geleitet, so dass eine Begegnung nach Möglichkeit ausgeschlossen wird. Die 
Toilettenanlagen werden mehrmals gereinigt und Seife und Handtücher sind da. An den 
Außentüren wird es eine Händedesinfektionsmöglichkeit geben. 

Ergänzend zu diesen innerschulischen Maßnahmen bitten wir Sie die generellen 
Empfehlungen im Blick zu behalten. So möchten wir Sie bitten den Schulweg möglichst 
individuell anzutreten. Auch die Nutzung eines Mundschutzes wird von uns in 
öffentlichen Verkehrsmitteln und in der Schule befürwortet. 

Wir hoffen darauf, dass sich diese jetzt nur für die Q2 geltenden Regeln bewähren und 
dass sich die Gesamtsituation weiter so entwickelt, dass der Schulbetrieb Stück für Stück 
wieder aufgenommen werden kann. 

Alles Gute 
 
Dietmar Schäffer und Werner Hücking 
 


