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Sehr geehrte Eltern, 

die ersten Schultage im Präsenzunterricht haben bereits gut funktioniert. Wir möchten uns an dieser 

Stelle einmal bei Ihnen herzlich für die sehr gute Kooperation in dieser Krisenzeit bedanken. Wir wissen 

wie schwierig diese Zeiten auch in den Familien sind und dass sich viele Eltern förmlich zwischen 

Kinderbetreuung, Distanzlernen und Beruf zerreißen müssen. Davor haben wir großen Respekt. 

In den ersten Schultagen sind uns einige Dinge aufgefallen, bei denen wir noch einmal auf Ihre 

Mitarbeit angewiesen sind: 

1) Zu viele Schülerinnen und Schüler kamen an den ersten Schultagen deutlich zu früh am 

Schulgelände an. Hierdurch kam es zu größeren Ansammlungen, die es zu vermeiden gilt. 

Wenn dann um 07:45 Uhr das Gebäude öffnet, „stürmen“ zu viele Schülerinnen und Schüler 

gleichzeitig in das Gebäude und es kann zu Staus kommen. Bitte schicken Sie ihre Kinder so zur 

Schule, dass sie nach Möglichkeit erst ab 07:45 Uhr das Schulgelände erreichen. Dann können 

die Kinder direkt zu ihrem Unterrichtsraum gehen. 

2) Wir haben eine dringende Maskenempfehlung auf dem Schulgelände und auf den 

Verkehrswegen im Gebäude ausgesprochen. An den ersten Tagen ist aufgefallen, dass 

insbesondere die älteren Jahrgänge dieser dringenden Empfehlung zu oft nicht nachkommen. 

Es gibt in allen Bereichen des öffentlichen Lebens eine Maskenpflicht, wo der Mindestabstand 

von 1,5m unter Umständen nicht eingehalten werden kann, was auf den Verkehrsflächen und 

auf dem Schulhof ebenfalls passieren kann. Bitte unterstützen Sie uns an dieser Stelle um die 

Infektionsgefahr so gering wie möglich zu halten. 

3) Nach wie vor gelten die Abstandsregeln und ein Kontaktverbot. Diese Regeln sind sehr 

wichtig, um eine weitere Infektionswelle zu vermeiden. Kinder denken nicht immer daran und 

müssen hierfür noch mehr sensibilisiert werden. Während die Einhaltung dieser Regeln auf 

dem Schulgelände in unserer Aufsichtspflicht liegt, sind im öffentlichen Raum die 

Ordnungsbehörden zuständig. Auch für Kinder und Jugendliche gelten diese Regeln und 

können bei Nichtbeachtung mit Bußgeldern verhängt werden. Wir haben bereits Fälle in 

unserer Schülerschaft bei denen Bußgelder von über 200 Euro pro Person verhängt wurden. 

Bitte thematisieren Sie dies im eigenen Interesse noch einmal mit Ihren Kindern. Sie sollten 

sich zu keiner Zeit in größeren Gruppen zusammenfinden (Ausnahme ist z.B. das Warten an 

einer Bushaltestelle!). 

 



Wann sollte ich mein Kind unter keinen Umständen in die Schule schicken? 

Kinder, die Covid-19-Krankheitssymptome zeigen, sollten unter keinen Umständen in den 

Präsenzunterricht gehen. Sollte Ihr Kind also z.B. Husten oder Fieber haben, so verzichten Sie 

vorsichtshalber auf die Teilnahme am Präsenzunterricht. Bitte melden Sie Ihr Kind dann auf dem 

üblichen Weg im Sekretariat krank. 

 

Wie geht es nun bis zu den Sommerferien weiter? 

Sofern sich an der Sachlage nichts ändert, wird der Unterricht bis zu den Sommerferien wie 

angekündigt im rollierenden System laufen. Das heißt Ihre Kinder haben im Wechsel immer einen Tag 

Präsenzunterricht und dann zwei Tage Distanzunterricht. Die Feiertage und beweglichen Ferientage 

bleiben wie geplant bestehen. 

Der Zeitumfang für das Distanzlernen wird in den Fächern des Präsenzlernens (E, D, M, GL/NW) 

natürlich reduziert. Folgende Übersicht soll Ihnen eine grobe Orientierung geben, wie viel Zeit Ihre 

Kinder etwa im Distanzlernen einbringen sollen: 

Fächer Zeitumfang 

E, D, M Je etwa 60 Minuten pro Woche zusätzlich zum 
Präsenzunterricht 

WPI (ab Klasse 7) Bis zu 120 Minuten pro Woche 

Nebenfächer, die nicht im Präsenzunterricht 
berücksichtigt sind 

Etwa 60 Minuten pro Woche 

 

Leistungsbewertung und Zeugnisse 

Im Augenblick werten wir die Erlasse des Schulministeriums aus, die die Leistungsbewertung und die 

Versetzung von Klasse 9 in die Klasse 10 regeln. Grundsätzlich ist hier geregelt, dass die Krise keine 

negativen Auswirkungen auf die Leistungsbewertung haben dürfen. Folgende Punkte können wir 

Ihnen bereits heute sicher mitteilen: 

 Die Zahl der Klassenarbeiten wird deutlich reduziert. Bis zu den Sommerferien werden, mit 

eventuell wenigen Ausnahmen, keine Klassenarbeiten geschrieben. 

 Gute Mitarbeit im Distanzlernen soll sich positiv auf die Leistungsbewertung auswirken. 

Hindernisse im Distanzlernen wie z.B. technische Probleme dürfen sich nicht negativ 

auswirken. 

 Die Leistungen aus dem ersten Halbjahr werden in die Leistungsbewertung des zweiten 

Halbjahres einfließen. 

 

Sonstige Veranstaltungen 

Alle sonstigen Veranstaltungen wie z.B. der Schüleraustausch mit Morlaix oder der Schultriathlon 

mussten abgesagt werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Schulleitung 


