
 

 

 

 

Liebe SchülerInnen und Eltern, 

mit dieser Nachricht erhaltet ihr/ erhalten Sie Informationen bezüglich des Präsenzunterrichts nach 

den Pfingstferien und der letzten Schulwochen in diesem Schuljahr. Daneben möchten wir euch bzw. 

Ihnen einige wichtige Hintergrundinformationen zu den Stundenplänen und der Präsenz an der Schule 

mitteilen. 

 

Klassenteilung: 

Die Klasse (Ihres Kindes) wird in zwei Gruppen aufgeteilt z.B. 8a1/ 8a2, weil wir in den Klassenzimmern 

einen Mindestabstand von 1,50 Metern sowie weitere Hygienevorgaben einhalten müssen, die uns 

durch die Verordnungen des Kultusministeriums über die Wiederaufnahme des Schulbetriebs vom 

14.05.2020 vorgegeben sind. Daneben müssen wir auch das Betreten der Schule, die Pausen, das 

Aufsuchen der Toiletten und andere Bewegungsanlässe so gestalten, dass sich nicht zu viele 

SchülerInnen begegnen und es damit zu Ansammlungen kommt.  

Die Klassen wurden in Rücksprache mit den Klassenlehrern, der Schulleitung und den Fachlehrern der 

Wahlpflichtfächer so vorgenommen, dass wir Technik/ AES/ Französisch in kleinen Teilgruppen in den 

Fachräumen stattfinden lassen können -da wir gerade in diesen Gruppen eine starke Durchmischung 

von Schülern aus unterschiedlichen Klassen haben, war die Teilung sehr komplex und wird vermutlich 

nicht alle Schülerwünsche erfüllen.  

Dementsprechend werden wir nicht zu einem Normalbetrieb zurückkehren können! Wie wir in unserer 

letzten Nachricht schon informiert haben; werden wir ein rollierendes Schichtsystem umsetzen, bei 

dem sich Präsenzwochen an der Schule und Fernlernunterricht zu Hause abwechseln werden. In 

welcher Gruppe ihr seid/ Ihr Kind ist, und wann jeweils Unterricht an der Schule bzw. 

Fernlernunterricht ansteht, findet ihr/ finden Sie in der beigefügten Übersicht. Darin sind auch die 

letzten Schultage grob geplant -genauere Informationen wird es durch die Klassenlehrer in den 

nächsten Wochen geben. 

Stundenplan: 

Im Präsenzunterricht an der Schule wird vorrangig Deutsch (D), Mathematik (M) und Englisch (E) 

stattfinden. Aus stundenplantechnischen Gründen mussten wir hierfür die M/ G-Kurse auflösen; alle 

Schüler einer Klasse werden deshalb in ihren Teilgruppen im Klassenverbund unterrichtet. Dabei findet 

für alle Deutsch bei Frau Bolek, Englisch bei Herr Ihle und Mathe bei Herr Hazebrouck statt.  

 

Daneben haben wir eine zusätzliche LWS-Stunden für Mathe (LWS-Mathe) eingeplant. Damit das 

Lernen mit digitalen Medien und insbesondere mit unserem digitalen Klassenbuch (EduPage) noch 

vertiefter und besser eingeübt werden kann, werden unter Anleitung einer Lehrkraft in den LWS-

Stunden die Inhalte der Nebenfächer bearbeitet (dafür stehen den Kindern das eigene Smartphone, 

das Smartboard, PC´s und Laptops in den Klassenzimmern zur Verfügung). In Klassenstufe 7 und 8 wird 

auch jeweils zweistündig das Wahlpflichtfach (WPF: Technik/ AES/ Französisch) stattfinden -da wir 

viele Gruppen haben, sind diese im Stundenplan teilweise versetzt eingeplant (kommen früher/ später 

etc.). Es ist daher wichtig, dass jeder Schüler weiß, in welchem WPF und bei welchem Fachlehrer er 

oder sie ist.  



Bei der Gestaltung der Stundenpläne haben wir dementsprechend die oben genannten 

Hygienevorgaben und diverse stundenplantechnische Aspekte berücksichtigt - daneben haben wir die 

unterschiedlich langen Anfahrtswege unserer Schüler bedacht, sodass wir ein- oder zweistündige 

Unterrichtstage vermieden haben und es deshalb jedoch zu einem „freien Tag“ während der 

Schulwoche kommt. Zudem werdet Ihr/werden Sie vermutlich feststellen, dass bei dem ein oder 

anderen Unterrichtsfach ein anderer Lehrer eingeplant ist; dies liegt darin begründet, dass auch wir 

Lehrkräfte haben, die für den Unterricht an der Schule nicht zur Verfügung stehen, weil sie einer 

Risikogruppe angehören.  

Die „neue“ Lehrkraft steht aber in enger Verbindung zum eigentlichen Fachlehrer und es findet ein 

ständiger Austausch statt, sodass die Lehrkräfte gemeinsam den Präsenzunterricht an der Schule und 

das Fernlernen abgestimmt und vorbereitet haben.  

 

Risikogruppe: 

Bitte beachtet/ beachten Sie, dass bei SchülerInnen mit relevanten Vorerkrankungen die 

Eziehungsberechtigten über die Teilnahme am Präsenzunterricht entscheiden. Gleiches gilt für 

SchülerInnen, wenn sie in einem gemeinsamen Haushalt mit Personen leben, die einer Risikogruppe 

angehören. Sie müssen dann weiter im Fernunterricht lernen. Falls dies auf Ihr Kind zutrifft, bitten wir 

dringend um Rückmeldung bis Freitag, den 30.05.20. 

 

Soweit die Informationen für heute. Den Stundenplan für die Präsenzwoche an der Schule findet ihr/ 

finden Sie im beigefügten Dokument. (Im Plan steht Gruppe 1 - der Plan gilt aber natürlich auch für 

Gruppe 2 in deren Präsenzwoche). Die Raumpläne folgen mit unserem Feriengruß am Freitag. 

 

Sollte es Rückfragen geben, könnt ihr euch/ können Sie sich gerne an uns oder die KlassenlehrerIn 

wenden. 

 

Viele Grüße, 

 

J. Petri und A. Schuhmann 


