
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
  
wie Sie bereits seit Dienstag der Presse und unserer Homepage entnehmen konnten, wird in den 
kommenden beiden Wochen der Unterricht vor Ort ausgeweitet. 
  
Bekanntermaßen wird auch ab dem 11.05.2020 der Unterricht für die benannten Jahrgangsstufen 
aber nicht vollumfänglich beginnen, sondern in einem rollierenden System (wochenweise mit 
halben Klassen).  
 
In jeder unserer Jahrgangsstufen im Präsenzunterricht werden grundsätzlich 20 Wochenstunden 
Unterricht stattfinden, wobei das Hauptaugenmerk auf die Haupt- bzw. Prüfungsfächergelegt wird.  
Neben Sport werden verschiedene weitere Fächer nicht im Präsenzunterricht stattfinden. Die 
Einteilung ist hier von Klasse zu Klasse unterschiedlich und orientiert sich an organisatorischen 
Notwendigkeiten. 
  
Für die 10. Klassen bedeutet dies, dass der Präsenzunterricht ab kommenden Montag, den 11. Mai 
grundsätzlich von der 3. bis 6. Stunde stattfindet. 
  
Zusätzlich zu den Abschlussklassen kehren ab dem 11. Mai unsere 9. Klassen zurück in den 
Präsenzunterricht an der Schule. Eine Beschulung erfolgt hier für drei Klassen von der 1. bis 4. Stunde 
und für drei Klassen von der 4. bis 6. Stunde. Genauere Informationen zur Einteilung, etc. erhalten 
Sie morgen. 
  
Ab dem 18. Mai sollen zusätzlich die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Jahrgangsstufe 
einbezogen werden. Der Unterricht erfolgt hier grundsätzlich von der 1. bis 4. Stunde. Genauere 
Informationen zur Einteilung etc. erhalten Sie Anfang kommender Woche. 
  
Erst nach den Pfingstferien sollen dann – soweit es das Infektionsgeschehen zulässt – alle 
Schülerinnen und Schüler (7. und 8. Klassen) in den Präsenzunterricht zurückkehren. Ein 
wochenweise gestaffelter Unterrichtsbetrieb mit halben Klassen wird auch hier die Regel sein. 
  
Für die Jahrgangsstufen, die jeweils (noch) nicht in den Präsenzunterricht zurückgekehrt sind, sowie 
für die Teilgruppen, die aufgrund des „rollierenden Systems“ jeweils nicht im Präsenzunterricht 
beschult werden, setzen wir das „Lernen zuhause“ fort. 
  
 
Bei allen Planungen steht weiterhin der Gesundheitsschutz der gesamten Schulgemeinschaft an 
oberster Stelle. Darüber hinaus müssen zusätzlich die vor Ort gegebenen Raum- und 
Beförderungsmöglichkeiten in die Planungen einbezogen werden. Dies und v.a. die Einhaltung eines 
Hygieneplans, zu der beispielsweise auch die Organisation des Unterrichts mit in aller Regel halben 
Klassenstärken gehört, wird in der nächsten Zeit den Schulalltag deutlich prägen und zu einem 
"rollierendem System" mit wochenweise wechselnden halben Klassen führen. 
  



Das Tragen von Masken ist im Unterricht nach wie vor - auch aus medizinischer Sicht - grundsätzlich 
nicht erforderlich. Nach wie vor gilt: die wichtigste und effektivste Maßnahme ist neben der 
Händehygiene und dem Einhalten der Husten- und Niesregeln das Abstandhalten von mindestens 
1,5 m. Dieser Mindestabstand wird in allen Unterrichtsräumen strikt eingehalten. 
  
Außerhalb des Unterrichts müssen alle an der Schule Tätigen sowie Schülerinnen und Schüler auf 
dem gesamten Schulgelände einen Mund-und Nasenschutz zu tragen. 
Auch gibt es generelle Vorschriften zum Aufenthalt auf dem Schulgelände. 
• Schüler der 10. Jahrgangsstufe dürfen sich ab Montag nur noch im Neubau aufhalten (Hier 

befinden sich ab diesem Zeitpunkt auch alle Klassenzimmer!) und müssen diesen auch direkt 
betreten (also bspw. nicht über den Haupteingang im Altbau!). 

• Schüler der 9. Jahrgangsstufe sind ausschließlich in den Containern untergebracht und müssen 
diese, ohne vorher den Alt- oder Neubau zu durchqueren, auf direktem Weg über die 
Pausenhöfe ansteuern. 

  
Für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern in öffentlichen Verkehrsmitteln gilt die 
Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, u.a. da dort der in der Öffentlichkeit 
einzuhaltende Mindestabstand von 1,5 Metern regelhaft nicht gewährleistet werden kann. Da es wie 
im ÖPNV auch bei den Schulbussen im freigestellten Schülerverkehr trotz Ausschöpfung der 
Kapazitäten nicht möglich sein wird, die Einhaltung der Abstandsflächen zu garantieren, wird es aus 
fachlicher Sicht des Infektionsschutzes für zulässig erachtet, im  Schülerverkehr (Schulbusse etc.) bei 
bestehender Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vom zwingenden Einhalten 
der Abstandsregelung abzusehen. 
 
Bitte sorgen auch Sie dafür, dass Ihre Kinder so knapp wie möglich vor dem eigentlichen 
Unterrichtsbeginn an der Schule ankommen und nach Unterrichtsende dieses sofort wieder 
verlassen; vor allem wenn sie nicht auf den ÖVPN oder die Schulbusse angewiesen sind! 
 
 
Unser gemeinsames Ziel wird es in den kommenden Wochen sein, den Schülerinnen und Schülern 
innerhalb eines bestimmten, aber durchaus flexiblen Rahmens ein möglichst stabiles und 
verlässliches Unterrichtsangebot, wenn auch vielfach in reduziertem Umfang, zu unterbreiten. 
 
 Weitere Informationen folgen zeitnah… 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
M. Schall, RSD 
Schulleiter 
 


