
 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,    19.5.2020 

Soweit es zum derzeitigen Stand der Planungen möglich ist, möchte ich Ihnen gerne ein paar 

Informationen geben, wie es nach den Pfingstferien weitergehen wird. 

Mit den Elternvertreterinnen und Elternvertretern Ihrer Klasse werden die für die 

Klassenstufen zuständigen Abteilungsleiter*innen und Herr Fechter und ich in der nächsten 

Woche jeweils ein Meeting per Videokonferenz haben. 

Anbei finden Sie auch den Brief von Kultusministerin Eisenmann von heute an Sie. 

 

Öffnung der Schule nach den Pfingstferien: 

Folgendes ist geplant: 

Die Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Klassenstufen sind jeweils 2 Wochen an der 

Schule. 

Die Präsenzphase besteht aus 4 bis 5 Tagen pro Woche, 

und aus 3 bis 4 Stunden täglich. 

Es wird voraussichtlich zwei Schichten geben: 

Schicht 1: 1. - 3. oder 2. - 4.Stunde 

Schicht 2: 4. - 6. oder 5. - 7.Stunde 

Es wird pro Klasse 2- 3 Teilgruppen geben, deren Einteilung in der Regel alphabetisch erfolgt. 

Es werden in der Regel Hauptfächer unterrichtet, es können auch Nebenfächer dabei sein. 

In der Präsenzphase erhalten die entsprechenden Klassen keinen anderen Unterricht 

zusätzlich. 

in Kurzform: 

für die Klassenstufen 5-10 

jede Klasse hat 2 x 1 Woche (4-5 Tage) Unterricht: 
 
1. Woche (15.-19. Juni):                   Klassen   5er,   10er,     7+, 7+ 
2. Woche (22. - 26. Juni) :                Klassen   6er,     8er,     7+, 7+ 
3. Woche (29.Juni-3.Juli):                Klassen   7er,     9er,     7+, 7+ 
4. Woche (6.-10. Juli):                      ( wie 1. Woche) 
5. Woche (13.-17. Juli) :                   ( wie 2. Woche) 
6. Woche (20.-24 Juli):                     ( wie 3. Woche) 



Wie Sie alle wissen, haben wir eine Klassenstufe mehr zu versorgen, die auf die einzelnen 
Wochen zusätzlich verteilt werden muss.  
Wir geben sobald wie möglich bekannt, wann welche der 7+ Klassen ihre Präsenzphase 
haben wird.  
Es wird Wochenpläne geben, die auf Untis einsehbar sind. 
In der letzten Woche werden die Zeugnisse ausgeben, auch darüber wird gesondert 
informiert. 
 
Die Hygienemaßnahmen sind an unserer Schule schon seit der Öffnung für die 
Jahrgangsstufen sehr gut umgesetzt. 
Sehr wichtig sind nach wie vor die Abstandsregeln. 
Die Schülerinnen und müssen auf den Gängen im Gebäude einen Mund- und Nasenschutz 
tragen. Draußen möglichst nach Bedarf. 
Wenn er einmal vergessen wurde, kann auf dem Sekretariat, das ansonsten für Schülerinnen 
und Schüler nur nach Voranmeldung betreten werden soll, ein vom Förderverein 
gespendeter Ersatz abgeholt werden. 
Auf der Homepage können Sie demnächst finden, wie es bei uns in der Schule gerade 
aussieht, damit sich alle sicher fühlen können. 
 
Bitte haben Sie Verständnis, wenn durch das Abitur, das derzeit stattfindet, unser Fokus auf 
einem guten Ablauf der Prüfungen und der Korrekturen liegen muss. 
Vielleicht erinnern Sie sich, dass wir im vergangenen Schuljahr wegen der Aufsichten und der 
Korrekturen sogar einzelne Klassen zu Hause lassen mussten, weil keine Lehrkräfte für sie 
vorhanden waren. 
Vom jetzigen Blickpunkt aus erscheint einem diese Problematik sehr viel kleiner als damals.  
Der digitale Unterricht kann hier auch nur bedingt helfen. 
 
Bis auf wenige Schülerinnen und Schüler sind nun fast alle auf Moodle angemeldet und 
können auf dieser Plattform arbeiten. Um die fehlenden Schüler*innen kümmern wir uns.  
 
Ich wünsche Ihnen allen schon jetzt einen schönen Feiertag und ein langes Wochenende! 
Auch in der darauffolgenden Woche ist ein beweglicher Ferientag am Freitag, 29. Mai. 
 

Herzliche Grüße und gutes Durchhalten für Ihre Kinder beim Lernen bis zu den Ferien! 

 

Ihre  

Sylvia Jägersberg 


