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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
nach Pfingsten starten wir mit geteilten Klassen und wöchentlichem Wechsel zwischen Präsenz- und 
Fernunterricht, wie vom Kultusministerium vorgegeben. Im Unterricht bis zu den Sommerferien 
wollen wir die Schülerinnen und Schüler u.a. dabei helfen, Lücken zu schließen und Unterricht auf den 
unterschiedlichen Niveaustufen anzubieten.  
 
Die Leistungsmessung wird, in der bis zu den Sommerferien verbleibenden Zeit, nicht die zentrale 
Rolle spielen. Der Unterricht der halben Klassengruppen orientiert sich am ausgewiesenen 
Stundenplan der jeweiligen Klasse. 
 
Um möglichst wenig Bewegung im Schulgebäude zu haben, wird der Unterricht für jede Klasse 
möglichst immer im gleichen Raum stattfinden. Die Klassengruppen werden sich zum 
Unterrichtbeginn an einem festgelegten Ort auf dem Schulgelände treffen und die jeweiligen 
LehrerInnen werden sie dann dort abholen und die Schülerinnen und Schüler in das jeweilige 
Klassenzimmer begleiten. Wir werden jede Klasse fünf Stunden am Tag unterrichten. Der Beginn der 
einzelnen Klassengruppen erfolgt zur ersten oder zur zweiten Stunde, somit vermeiden wir 
Ansammlungen von allen Schülern zu Unterrichtsbeginn, sowie zum Unterrichtsende. Außerdem wird 
es Regelungen zur Durchführung der Pausen und der Nutzung der Toiletten geben. 
 
Die Klassengruppen werden in der Präsenzzeit u.a. auf den Fernunterricht vorbereitet und bekommen 
in den Unterrichtsfächern die Materialien für das Homeschooling (zusätzlich werden diese auf der 
Cloud der Homepage eingestellt). In der Woche, in der die Schüler zu Hause arbeiten, bieten die 
Lehrerinnen und Lehrer Sprechzeiten an, in denen die Schülerinnen und Schüler Fragen und 
Problemstellungen mit den Fachlehrern auf verschieden Wegen (Videokonferenz, Telefon, Mail....) 
besprechen können. Für die Sprechzeiten melden sich die Schülerinnen und Schüler per Mail bei den 
jeweiligen Lehrern vorab an. Die Sprechzeiten der Lehrerinnen und Lehrer finden Sie auf der 
Homepage.  
 
Die Notbetreuung endet nach den Pfingstferien. Für Schülerinnen und Schüler die dennoch jede 
Woche betreut werden müssen, besteht die Möglichkeit, jede Woche am Präsenzunterricht 
teilzunehmen. 
 
Der Beginn des Präsenzunterrichts nach den Pfingstferien bedeutet eine Rückkehr in eine 
Teilnormalität für alle am Schulleben Beteiligten. Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern, die 
Hygienebestimmungen auch außerhalb der Schule einzuhalten. Somit können wir die 
Ansteckungsrisiken aller mindern. Bleiben Sie gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ralf Bachmeier 

 
 


