
 

 

 

Corona update 08.05.2020 

 

Liebe Eltern, 

wir hatten das Ziel, Sie möglichst zeitnah mit einem Plan zu versorgen, wie der Unterricht bis 

zu den Sommerferien aussehen wird. Die Informationen, die wir dazu vom Land benötigten, 

kamen erst am 07.05.20, deshalb war es uns nicht möglich, Sie früher zu informieren.  

Oberstes Ziel ist neben der Beschulung von möglichst vielen Gruppen der Infektionsschutz für 

alle an Schule Beteiligten. Wir sind an bestimmte Bestimmungen gebunden und können uns 

im Rahmen dieser Bestimmungen schulische Varianten überlegen. So sind wir frei in der 

Entscheidung, welche Jahrgänge ab dem 26.05.20 in die Schule kommen. 

Priorisiert ist dabei – das ist die Entscheidung des Landes – die Durchführung der 

Abschlussprüfungen und des Abiturs. Aufgrund der Infektionsbestimmungen ist die 

Durchführung des Abiturs überaus personalintensiv. An diesen Tagen wird es keinen weiteren 

Unterricht geben können. 

Unsere Überlegungen basieren auf folgenden Grundüberlegungen: 

- Wir hoffen, dass alle schriftlichen Prüfungen des Abiturs ohne Schwierigkeiten 

abgelegt werden können. Der vom Land vorgegebene Zeitplan ist sehr dicht. 

- Die schriftlichen Prüfungen der Jahrgangsstufe 10 finden ebenfalls in den nächsten 

Wochen statt. Auch hier hoffen wir auf reibungslosen Verlauf 

- Ab 11.05.20 kommen bereits Jahrgang 9 und Jahrgang 12 in die Schule 

- Regelunterricht wird in der Sekundarstufe I nicht möglich sein, es stehen nicht alle 

Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung und Lerngruppen werden halbiert, in den 

unteren Klassen gedrittelt. Das erfordert deutlich mehr räumliche und personelle 

Ressourcen 

- Ab dem 26.05.20 (Tag nach dem schriftlichen Abiturs) dürfen weitere Jahrgänge in die 

Schule, wir werden mit Jahrgang 5 beginnen 

Den genauen Plan, wann welche Gruppe in die Schule kommt, finden Sie hier auf der 

Homepage unter Zeitplanung. 

  



Wir werden eigene Bereiche für die Klassen abtrennen und für häufiges Händewaschen 

sorgen. Auch bekommen die Kinder eine Hygieneeinweisung, wenn sie das erste Mal in die 

Schule kommen. Ein Mundschutz ist erforderlich, wenn die Kinder mit dem Bus in die Schule 

kommen. Auch auf dem Heimweg bietet er sich an, die Kinder werden vielleicht nicht immer 

daran denken, dass sie Abstand halten müssen. In den Bussen sollen die Kinder sich nicht 

zusammensetzen, sondern Plätze frei lassen sofern dies möglich ist. 

Kinder mit Erkältungssymptomen dürfen auf keinen Fall in die Schule kommen. Diese Kinder 

sind dann entschuldigt sofern von Ihnen eine schriftliche Entschuldigung nachgereicht wird. 

Bitte informieren Sie uns ebenfalls unverzüglich, wenn ein Schüler unserer Schule an Corona 

erkrankt. Es wird dann darum gehen, sehr schnell die Kontaktgruppen einzugrenzen. Für 

diesen Fall fertigen wir in jeder Gruppe einen Sitzplan an. 

Dokumentationspflicht 

Es ist für uns ganz wichtig, die jeweils aktuelle Telefonnummer zu haben. Bitte denken Sie bei 

einem Wechsel der Handynummer daran, das Schulbüro und die Klassenlehrer zu 

informieren.  

Einhaltung von Regeln 

Kinder, die große Schwierigkeiten haben, die Regeln zum Infektionsschutz einzuhalten, 

müssen wir vom Unterricht ausschließen. Kinder der 5. Klasse sind soweit in ihrer Entwicklung, 

dass ein Einhalten von einfachen Hygieneregeln von jedem Schüler/jeder Schülerin verlangt 

werden kann.  

In dem Link Zeitplanung auf der Homepage finden Sie die Detailplanung für die Tage bis zu 

den Sommerferien. Die genauen Zeiten können wir Ihnen noch nicht mitteilen, hierfür wird 

Herr Bergmann nächste Woche detaillierte Pläne erstellen.  

Bitte stellen Sie sich auch auf Änderungen oder Vertretungsunterricht ein. 

Wir hoffen, dass Sie nun alle wichtigen und zu diesem Zeitpunkt möglichen Informationen 

haben.  

Freundliche Grüße und ein schönes Wochenende wünschen 

Matthias Bergmann 

Kirsten Bergmann 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


