
Obwohl unsere Schule mehr als hundert Kolleginnen und Kollegen und mehr als 40 
Klassen- und Kursräume hat, können wegen der geltenden Hygiene- und 
Abstandsregeln immer nur zwei Jahrgänge und die Abiturienten gleichzeitig in die 
Schule kommen. Es dürfen auch nicht alle Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht 
eingesetzt werden. Das hat das Planen sehr schwierig gemacht! 
Daher sieht unser Terminplan für die nächsten Wochen bis zu den Sommerferien so 
aus, dass wir alle Klassen dreimal an verschiedenen Tagen in die Schule kommen 
lassen können. An den Tagen der mündlichen Abiturprüfungen ist dies leider nicht 
immer möglich! 
Das bedeutet, dass ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, weiterhin auch allein zu 
Hause lernen müsst! Nutzt daher die wenigen Stunden, die ihr mit euren Lehrerinnen 
und Lehrern und euren Mitschülerinnen und Mitschülern in der Schule verbringen 
dürft, so gut wie möglich – für ein freundliches Wiedersehen, für Fragen, die den 
Unterrichtsstoff betreffen und für alle anderen wichtigen Mitteilungen an die Klasse 
und die Lehrpersonen! 
Wir als Schulleitung haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir die wenigen Mittel, 
die uns für den Unterricht im Moment zur Verfügung stehen, am besten nutzen 
können. Als Ergebnis haben wir einen Terminplan zusammengestellt, der hier auf der 
Homepage zu sehen ist, und in dem alle Klassen an bestimmten Tagen zu finden 
sind. Weil wir die Klassen in kleinere Gruppen aufteilen müssen, werden die 
Klassenlehrer/-innen euch noch informieren, zu welcher Zeit ihr genau kommen sollt. 
Wahrscheinlich werdet ihr jeweils zwei Stunden an diesen einzelnen Tagen haben. 
Mehr ist leider im Moment nicht möglich! 
Ein anderes Ergebnis unserer Überlegungen ist, dass wir eine Umfrage zur Nutzung 
von digitalen Medien machen möchten, weil wir eigentlich gerne mehr digital 
unterrichten würden, was aber nicht so einfach ist, wenn wir alle gar keine oder keine 
passenden Geräte dafür haben! Deshalb bitten wir euch und eure Eltern, die 
Umfrage-Bögen, die ihr von euren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern an den 
Tagen des Schulbesuchs bekommen werdet, so genau wie möglich und ganz ehrlich 
auszufüllen. Wir können dann besser einschätzen, was uns und euch noch fehlt und 
was wir möglichst schnell anschaffen müssen. 
Außerdem interessiert uns die Meinung der Schülerinnen und Schüler, die schon mit 
Hilfe digitaler Medien gelernt haben, welche Erfahrungen sie dabei gemacht haben. 
Wir hoffen, in der letzten Schulwoche die Zeugnisse an den letzten Unterrichtstagen 
der Klassen ausgeben zu dürfen. Dies muss das Ministerium aber erst noch 
erlauben! 

Über die Notengebung in diesem Schuljahr werden alle Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrer gerne Auskunft geben. 
Für die Jahrgänge 5 und 6 gibt es weiterhin ein Betreuungsangebot für den Notfall. 
Bitte nehmen Sie über das Formular auf der Homepage oder telefonisch Kontakt zu 
uns auf, wenn Sie eine Betreuung für Ihren Sohn oder Ihre Tochter in Jahrgang 5 
oder 6 benötigen. 
Auch wenn wir uns alle auf ein Wiedersehen freuen, dürfen wir nicht vergessen, dass 
wir Ansteckungen auf jeden Fall vermeiden müssen! 
Für alle, die in die Schule kommen, gilt daher weiterhin, dass wir strikt auf die 
Einhaltung der Hygienevorschriften und die Abstandsregeln achten! 
 

Seife und Einmalhandtücher werden in den Klassenräumen bereitgestellt. Das 
Händewaschen muss in regelmäßigen Abständen erfolgen. 
 

Lerngruppen werden geteilt und auf mehrere Räume verteilt, um die Abstände 



in den Klassen groß genug zu halten. 
 

Das Tragen eines Mundschutzes ist außerhalb der Klassenräume Pflicht. 
Schülerinnen und Schüler müssen sich ihren Mundschutz selbst mitbringen, 
ihn regelmäßig wechseln und reinigen. 
Ich danke allen, Eltern und Erziehungsberechtigten, Schülerinnen und Schülern 
sowie den Lehrerinnen und Lehrern für ihr Verständnis und für jede Menge Geduld in 
dieser Situation, die wir alle gemeinsam sehr vorsichtig meistern müssen! 
Danken möchte ich auch für die vielen Unterstützungsangebote und Tipps, die wir als 
Schulleitung aus der Schulgemeinde erhalten haben! 
Bitte bleiben Sie, bitte bleibt gesund! 

Herzliche Grüße 
Katharina Rodermund 
- 
Schulleiterin -


