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         08.05.2020 
Sehr geehrte Eltern, 
heute informieren wir Sie darüber, welche Schritte zur Wiederaufnahme des Unterrichts in der 
Sekundarstufe I an unserer Schule vorgesehen sind. Grundlage unseres Vorgehens sind 
Regelungen zur Einhaltung der Hygienestandards sowie rechtliche Vorgaben und pädagogische 
Entscheidungen, aber auch der Umgang mit den personellen Ressourcen, die aus den bekannten 
Gründen teilweise eingeschränkt sind.  
In einem zweiten Schritt werden wir Sie über die genauen Stundenpläne informieren. Aktuell 
arbeiten wir an der Organisation des Abiturs, dem Präsenzunterricht der Q 1 und dem ebenfalls in 
Kürze einsetzenden Präsenzunterricht der EF.  
Grundsätzlich gilt: 
 

 Der Präsenzunterricht der Sekundarstufe I beginnt frühestens am 26. Mai 2020.  
 Sollte Ihr Kind einer Risikogruppe angehören, wird ihm weiterhin Distanzunterricht 

erteilt, ohne dass es eine Benachteiligung befürchten muss. In diesem Fall legen Sie bitte 
ein ärztliches Attest vor. 

 Jeder Jahrgang wird als gesamte Stufe an den Tagen in die Schule kommen, die Sie bitte 
dem Plan im Anhang entnehmen. Sie werden feststellen, dass dies pro Jahrgangsstufe 
zwischen 3 und 5 Präsenztagen bis zu den Sommerferien variiert. 

 Die Stundenpläne sind so konzipiert, dass den einzelnen Klassenstufen eine angemessene 
Behandlung zuteil wird: so nimmt die Jahrgangsstufe 9 aufgrund rechtlicher Vorgaben 
(Erlangen einer Berechtigung für den Übergang in die Sekundarstufe II) eine Sonderrolle 
ein. Dennoch wird der Stundenplan nicht dem ursprünglichen Stundenplan des zweiten 
Halbjahres ähneln (so dürfen z.B. keine klassenübergreifenden Kurse unterrichtet 
werden).  

 Die ersten Stunden des ersten Präsenztages vor Ort werden von einem Mitglied des 
Klassenleiterteams übernommen, so dass allen Schülerinnen und Schüler ein 
angemessener Wiedereinstieg ermöglicht wird. 

 Der Unterricht endet um 13.30 Uhr, an Samstagen wird kein Präsenzunterricht erteilt. 
 Die Klassenräume und Stundenpläne sind so angelegt, dass die Klassen halbiert werden 

und es eine feste (alphabetische) Sitzordnung gibt. 
 Die so entstandenen kleinen Lerngruppen wechseln den Klassenraum innerhalb eines 

Tages nicht, Fachunterricht wird beispielsweise nicht in Fachräumen unterrichtet. 
 Die Erprobungsstufenklassen werden weiterhin im C-Trakt und die Mittelstufenklassen 

weiterhin im Hauptgebäude unterrichtet, wo wir ein Einbahnstraßensystem eingerichtet 
haben (s. Gebäudeplan im Anhang).  

Wir bitten Sie dringend darum, mit Ihren Kindern über die im Anhang aufgeführten 
Verhaltenshinweise sowie den Gebäudeplan zu sprechen. Zudem ist es uns wichtig, dass Ihre 
Kinder sich auch auf dem Schulweg an die allgemeinen Regeln zum Infektionsschutz halten. 

Mit freundlichen Grüßen, 
 
Karin Fischer-Hildebrand Indra Beinke Mariam Ibrahim Dirk Winterhoff 


