
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

nun ist der Montag in greifbare Nähe gerückt, an dem weitere 

Schülerinnen und Schüler zurück an die Schule kommen werden. Wir 

freuen uns darüber sehr.  

 

Wir sind zuversichtlich, dass das Hygienekonzept, das sich schon bei den Jahrgangsstufen 11 

und 12 (ca. 130 Personen) bewährt hat, auch jetzt mit gut 300 Schülerinnen und Schülern 

umgesetzt werden kann. Das ist jetzt mit der größeren Personenzahl sicherlich 

anspruchsvoller und erfordert von allen eine entsprechende Disziplin. 

Ich habe in einem weiteren Dokument eine aktualisierte Fassung der Hygienehinweise auf der 

Homepage veröffentlicht und bitte um deren Beachtung. In der jeweils 1. Schulstunde werden 

wir diese Regeln auch mit den Schülerinnen und Schülern besprechen. 

 

Mit Beginn des Präsenzunterrichtes wird die Verzahnung mit dem Homeschooling 

herausfordernd. Es sind dabei zwei unterschiedliche Gruppen zu betrachten. Es gibt die 

Gruppe, die nur Homeschooling bekommt. Das sind in den nächsten zwei Wochen die Klassen 

7 und 8. Sie werden nach dem bisherigen Homeschooling-Stundenplan wie gehabt 

unterrichtet. 

Bei der anderen Gruppe (Klasse 5,6,9 und 10) hat eine Hälfte Präsenzunterricht hier an der 

Schule und die andere Hälfte Homeschooling. Der Homeschoolingstundenplan für diese Hälfte 

richtet sich im Prinzip nach dem Stundenplan der anderen „Präsenzhälfte“ und kann im 

Schulmanager abgerufen werden. Die Gruppeneinteilung wurde bereits im Vorfeld in den 

Klassenchats mitgeteilt. Wir starten mit den A-Gruppen. 

Die Frage ist nun, wie man die beiden Hälften miteinander verzahnen kann. Es kann möglich 

sein, die Daheimgebliebenen per Videokonferenz am Präsenzunterricht teilhaben zu lassen. 

Das kann gut gelingen, birgt aber die Gefahr, dass durch technische Schwierigkeiten einige 

Schülerinnen und Schüler nicht teilhaben können. Das würde dann den Präsenzunterricht 

unnötig verzögern und erschweren.  

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Hälften an unterschiedlichen Inhalten arbeiten zu 

lassen und dies nach einer Woche umzukehren. Auch dies ist nicht ganz einfach, weil die 

Inhalte meist aufeinander aufbauen. 

Darüber hinaus sind die verschiedenen Möglichkeiten für die verschiedenen Fächer auch 

unterschiedlich gut geeignet. Ich bin mir aber sicher, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer eine 

gute Wahl treffen werden.  



Ich möchte an dieser Stelle um Nachsicht bitten, wenn im kreativen Ausloten der Möglichkeiten 

nicht alles gleich gelingt und manche Unübersichtlichkeiten zu Tage treten können. Wir werden 

über die Chats im Schulmanager so frühzeitig und vollständig wie möglich informieren. 

 

In Kurzform nun noch ein paar organisatorische Details. 

Da die Arbeitsgemeinschaften zurzeit nicht stattfinden, haben wir beschlossen, den 

Nachmittagsunterricht schon um 13:30 Uhr beginnen zu lassen, damit die Pause über Mittag 

nicht zu lang wird und durch ein früheres Unterrichtsende zumindest einigen Schülerinnen und 

Schüler eine frühere Heimkehr ermöglicht wird. Die Mensa wird ab Montag wieder zur 

Verpflegung in der Mittagspause geöffnet sein.   

Die einzelnen Klassenstufen werden weitestgehend in getrennten Bereichen des Schulhauses 

unterrichtet. Die Toiletten sind somit den Klassenstufen zugeordnet (siehe Hygienehinweise). 

Wegen der relativ schlechten Belüftung werden wir weitestgehend auf die Nutzung der 

rückseitigen Räume im Bauteil B und C verzichten.  

Es wird meist in Doppelstunden unterrichtet. Die beiden große Pausen sollen auf dem Schulhof 

verbracht werden. Bei Regenwetter wird man im Klassenzimmer bleiben. Vor 

Unterrichtsbeginn holt die Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler auf dem Schulhof ab. Sollte 

es am Montag regnen, darf man mit Öffnung des Schulhauses um 7:20 Uhr zum 

Klassenzimmer gehen. Bitte dann trotz des Regens Abstand halten. Sollte es nicht regnen 

bitten wir, sich auf dem Schulhof in den entsprechenden Sektoren aufzuhalten (siehe 

Hygienehinweise). 

Bitte teilen Sie uns unverzüglich mit, falls ihr Kind zu einer Risikogruppe gehört und deswegen 

nicht am Präsenzunterricht teilnehmen kann, (bzw. will.) Dies gilt auch, falls es Angehörige 

gibt, die einer Risikogruppe angehören. 

Lassen Sie Ihr Kind auch unbedingt daheim, wenn es irgendwelche Krankheitssymptome 

zeigt. Unser Krankenzimmer steht momentan nicht zur Verfügung. 

 

Ich wünsche uns allen einen guten Start. 

Viele Grüße  

 

 

Oliver Porsch - Schulleiter 


