
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

 

die erste Woche des erweiterten Präsenzunterrichts an unserer 

Schule ist vorüber und ich bin erfreut und erleichtert, dass auch dieser 

Start gelungen ist. Unser Hygienekonzept greift und das Verhalten 

aller Beteiligten im Schulhaus ist einwandfrei. Das Einhalten der Abstandsregel auf dem 

Schulhof ist dagegen noch nicht immer optimal. 

Nach diesen insgesamt positiven Eindrücken wollen wir nun einen weiteren Schritt der Öffnung 

wagen. 

Als wir vor den Pfingstferien die Verteilung der Klassenstufen für den Präsenzunterricht 

geplant hatten, waren wir der Überzeugung, dass es zunächst Sinn macht, neben der 

Kursstufe nur jeweils 4 weitere Klassenstufen an der Schule zu unterrichten. Die Konsequenz 

war, dass die Klassen 7 und 8 nach den Pfingstferien noch zu Hause bleiben mussten und die 

Klassen 5 und 6 nach ihrer Präsenzzeit dann wieder ganze 3 Wochen daheimbleiben müssen.  

Dies schmerzte schon damals sehr und ist inzwischen fast unerträglich, insbesondere, wenn 

man sich vor Augen führt, dass die Grundschulen ab dem 29.06. wieder unter Volllast und 

ohne Abstandregeln öffnen.  

Wir wollen den Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 und 6 nun jeweils eine weitere 

Präsenzwoche ermöglichen, d.h. diese Klassen werden ihren Präsenzrhythmus an der Schule 

fortsetzten. Dies gilt dann im weiteren Verlauf auch für die Klassen 9.  

Wir sind überzeugt, dass wir die Raumkapazität dem gestiegenen Bedarf anpassen können 

und sind zuversichtlich, dass die Busse auch diese Menge an Schülerinnen und Schülern 

aufnehmen können. 

Es ist damit möglich, täglich mehr als die Hälfte unserer Schülerinnen und Schüler an der 

Schule zu unterrichten und dabei fast den gesamten Fächerkanon anzubieten. 

Ich möchte an dieser Stelle meinen Kolleginnen und Kollegen sehr herzlich für ihren großen 

Einsatz danken. In den letzten Wochen waren sie nicht nur im Homeschooling und mit der 

Vorbereitung und Durchführung der Verzahnung zwischen Präsenzunterricht und 

Homeschooling beschäftigt, sondern auch in der Notbetreuung und der Einrichtung von 

Präsenzlernangeboten für Schülerinnen und Schüler. Zudem mussten noch Erst- und 

Zweitkorrektur für den Haupt- und Nachtermin des Abiturs bewältigt werden.  

 



Ich bitte um Verständnis, wenn wir durch das verstärkte Angebot an Präsenzunterricht beim 

Homeschooling der Daheimgebliebenen eventuell ein paar Abstriche vornehmen werden. 

Es kann sein, dass die „Homeschooler“ kein Feedback für ihre Lösungen mehr erwarten 

können oder dass sie auch nichts mehr abgeben müssen. Es kann auch möglich sein, dass 

nur ein Arbeitsauftrag pro Fach für die Woche gestellt werden wird. Die Fachlehrerinnen und 

-lehrer werden das Vorgehen in der vorausgehenden Präsenzphase jeweils mitteilen. 

 

Für die letzte Schulwoche werden wird das Vorgehen rechtzeitig bekannt geben. 

 

 

Viele Grüße 

 

 

 

Oliver Porsch - Schulleiter 

 

 

Verteilung der Präsenz- und Homeschoolingphasen für das restliche Schuljahr 

 

 

 

 

  Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10 Jgst.11 Jgst.12 

KW25 15.06.-19.06.               

KW26 22.06.-26.06.               

KW27 29.06.-03.07.               

KW28 06.07.-10.07.               

KW29 13.07.-17.07.               

KW30 20.07.-24.07.               

 Präsenz   Home 


