
Sehr geehrte Eltern, 

am Montag beginnt für die Schülerinnen und Schüler der Q1 wieder der Unterricht. Wir freuen uns auf 
Ihre Kinder. Der Schulalltag wird sicherlich ein anderer sein als der, den Ihre Kinder gewohnt sind. Das 
hat verschiedene Gründe. 

Zunächst einmal hat die Durchführung der Abiturprüfung unserer diesjährigen Abiturienten Vorrang. 
So ist es auch vom Ministerium vorgesehen. Durch die Teilung der Abiturkurse werden jeweils zwei 
Kolleginnen oder Kollegen für die Aufsicht benötigt. Das bindet doppelt so viele Lehrkräfte wie 
gewohnt. Gleichzeitig wird die doppelte Anzahl an Räumen benötigt. Um den Kontakt der 
Abiturientinnen und der Schülerinnen und Schüler der Q1 möglichst gering zu halten, werden Ihre 
Kinder in der ehemaligen Grundschule unterrichtet. Sie ist vom Schulträger für uns eingerichtet 
worden. Die Räume in der Grundschule sind sehr groß. Das kommt uns bei den Maßnahmen zum 
Infektionsschutz sehr entgegen. 

Unser Kollegium ist aktuell zahlenmäßig reduziert, da einige Kolleginnen und Kollegen zu einer 
Risikogruppe gehören und keinen Präsenzunterricht erteilen dürfen. Diese Lehrkräfte nutzen für Ihre 
Kinder weiterhin die Form des Lernens auf Distanz. Ist der entsprechende Fachkollege nicht anwesend, 
werden in den betroffenen Stunden beaufsichtigt. Sie arbeiten an dem Material, dass sie von ihren 
Fachlehrern erhalten haben. Freistunden gibt es in dieser besonderen Situation nicht. Die 
Jahrgangsstufenleiter haben Ihren Kindern wichtige Verhaltensregeln geschickt. Bitten Sie Ihre Kinder, 
mit Ihnen den Inhalt dieses Schreibens zu besprechen.  

In den Bussen besteht für Ihre Kinder Maskenpflicht. In der Schule gilt diese Maskenpflicht auf allen 
Verkehrswegen (Flure, Treppenhäuser, etc.). Einige Kollegen unterrichten mit Maske und werden Ihre 
Kinder auffordern, diese im Unterricht zu tragen.  

In der Grundschule sind ebenso wie am Gymnasium spezielle Vorkehrungen in Bezug auf den 
Infektionsschutz getroffen worden. Das betrifft die Verkehrswege (u.a. Einbahnstraßenprinzip) und die 
Hygiene. Flüssigseife und Desinfektionsmittel ist für jeden Schüler, für jede Schülerin vorhanden. 
Ebenso ist Flächendesinfektionsmittel bereit gestellt, damit jede Lerngruppe die Tische desinfizieren 
kann. Sitzpläne erlauben die Nachvollziehbarkeit der Kontakte.  

Wir nehmen den Infektionsschutz ernst. Wir erwarten von Ihren Kindern, dass sie es ebenfalls tun. 

Die Landesregierung hat diverse schulrechtliche Änderungen vorgenommen. Sie betreffen u.a. die 
Leistungsbewertung. Wir werden Sie in einem Folgeschreiben differenziert informieren und auch bei 
Bedarf persönlich beraten. Das trifft natürlich auch für Ihre Kinder zu. Einen Aspekt möchte ich aber 
bereits jetzt anmerken. Das Bildungssicherungsgesetz, dass der Landtag am 30. April 2020 
verabschiedet hat, sieht vor, dass in der Q1 im zweiten Halbjahr in jedem Fach nur eine Klausur 
geschrieben werden muss. Einige Ihrer Kinder haben noch keine Klausur geschrieben, da diese 
aufgrund der Schulschließung nicht mehr stattfinden konnte. Diese Klausur muss noch geschrieben 
werden. Ihre Kinder sind darüber bereits informiert. 

Die Situation in diesen Zeiten entwickelt sich dynamisch. Wir werden versuchen, wichtige 
Informationen zeitnah an Sie weiterzugeben. Sie können sich aber auch auf unserer Homepage 
informieren.  

Wir möchten Ihren Kindern etwas schulische Normalität zurückgeben. Unterstützen Sie uns dabei. 

Mit freundlichen Grüßen 

Karin Fischer-Hildebrand Stefan Pasch 


