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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
es gibt nun erste zögerliche Konkretisierungen aus dem Kultusministerium wie es mit 
dem Präsenzunterricht für die Klassenstufen 5 und 6 ab 15. März weitergehen soll.  
 
Die Klassenstufen 7 bis 9 bleiben im Fernunterricht mit Ausnahme der Prüfungsklassen. 
Ein Wechsel zwischen Präsenz- und Fernunterricht ist bislang nicht vorgesehen und wir 
sind bemüht das Risiko der Ansteckung so gering wie möglich zu halten. Wir haben uns 
aufgrund unserer kleineren Klassenzimmer und der größtmöglichen Sicherheit dazu 
entschieden, die Klassen zu teilen, dies erfordert aber ein Mehr an personellen 
Ressourcen. Weil zudem auch kein Sportunterricht mehr angeboten werden darf, haben 
wir neue Stundenpläne entworfen, die gültig sind vom 15. März bis mindestens zu den 
Osterferien.  
 
Für die Klassen 5 und 6 gilt nun folgendes:  
Da wir einige personelle Ausfälle zu verzeichnen haben und das Infektionsrisiko in der 
Mittagspause minimieren wollen, wird der Nachmittagsunterricht wegfallen. Weil ein 
Großteil der Perle-Stunden nicht mehr stattfindet und wir uns vor allem auf die Kernfächer 
konzentrieren, kann es dazu kommen, dass es Hausaufgaben gibt. Die Fünft- und 
Sechstklässler werden alle von Montag bis Freitag von der ersten bis zur sechsten 
Stunde in Präsenz und in geteilten Gruppen beschult oder beaufsichtigt. Wer darüber 
hinaus auch für die Nachmittagszeit eine Notbetreuung braucht, der kann sich bei Frau 
Werf im Sekretariat melden (07191 – 352018 oder s.werf@bize.de). 
 
Die Klassenstufen 7 bis 10 werden ebenfalls von Stunde 1 bis 6 beschult, aber 
überwiegend oder ausschließlich im Fernunterricht. Auch für diese Klassenstufen gelten 
neue Stundenpläne. Nur die Prüfungsklassen 9i und 10i werden in Präsenz beschult. 
Unser Fokus liegt hier auf den Haupt- und Prüfungsfächern. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

                     
Ralf Bachmeier   Sigmar Zidorn 
Rektor    Konrektor 
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