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Liebe Eltern,  

am heutigen Tag beginnt – in bescheidenem Umfang – das Unterrichten nach einer achtwö-
chigen Schulschließung, von der wir nur für die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten 
eine befristete Ausnahme machen durften.   

Das Schulministerium hat uns Vorgaben für den Wiedereinstieg gemacht, die wir nun umset-
zen. 

Aus den Vorgaben ergibt sich, dass wir mit der Q1 beginnen und nach dem 25. Mai, der letzten 
schriftlichen Prüfung im verschobenen Abiturverfahren, die übrigen Lerngruppen von der 
Klasse 5 bis zur EF in einem sogenannten „rollierenden Verfahren“ in die Schule zurückholen, 
das heißt in den reduzierten Präsenzunterricht. 

Da wir die Auflage haben, einen Mindestabstand von 1,50m einzuhalten, wurde in jedem Un-
terrichtsraum die Sitzordnung so verändert, dass insgesamt nur etwa ein Drittel der gesamten 
Schülerschaft beschult werde kann. Das ist an anderen Schulen nicht anders. 

Ich weiß, dass die Situation für Sie als Eltern in den letzten Wochen nicht einfach war. Wir 
versuchen nun, die ministeriellen Vorgaben auf der Basis eines guten Konzeptes umzusetzen 
und ich glaube auch, dass uns das gelingt. 

Natürlich sind wir an Rückmeldungen interessiert. Ich bin mit der Elternpflegschaftsvorsitzen-
den im Gespräch und werde in den nächsten Tagen in Absprache mit Frau Klode den Vorsit-
zenden der Klassenpflegschaften eine Einladung zu einer Videokonferenz zukommen lassen.   

Unterricht  

Lernen fand ja auch in den letzten Wochen statt, allerdings, von den angehenden Abiturien-
tinnen und Abiturienten abgesehen, in stark reduzierter Form und ausschließlich im Rahmen 
von Distanzunterricht. Nachdem wir zunächst Aufgaben auf unserer Homepage eingestellt 
hatten, verfügen wir nun über eine moderne Lernplattform. Nicht wenige Lehrkräfte haben dar-
über hinaus Werkzeuge für den synchronen Distanzunterricht eingesetzt. Beides wollen wir 
fortsetzen. Moodle, unsere Lernplattform, wird in Nach-Corona-Zeiten sicher eine noch grö-
ßere Bedeutung erhalten. 

Ich möchte daher in knapper Form die Grundsätze erläutern, von denen wir uns bis auf weite-
res leiten lassen wollen:  

 Die Rückkehr zu einem Unterrichtsbetrieb, wie wir in bisher kannten, wird so schnell 
nicht möglich sein. 

 Wir müssen es deshalb schaffen, den Präsenz- und den Distanzunterricht gut mitei-
nander zu verzahnen. 

 Die Lernplattform Moodle ist bei richtiger Handhabung ein wunderbares Werkzeug, das 
es den Lehrerinnen und Lehrern gestattet, Schülerbeiträge effizient zu ‚verwalten‘ und 
eine schnelle Rückmeldung zu geben. 

 Videokonferenzen (z.B. mit Zoom) erlauben synchrones Distanzlernen. Man sieht sich, 
kann miteinander reden; es gibt Tafelbilder und Dokumente, die sich bequem hochla-
den lassen. 

 In der Sekundarstufe I lassen sich mit diesem Werkzeug auch ‚Lernzeiten‘ organisie-
ren, Das ermöglicht uns, Sie als Eltern von dem zu entlasten, was vielleicht in den 
letzten Wochen als erweiterte elterliche Hausaufgabenbetreuung empfunden wurde, 
aber so nicht gemeint war. 
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Ich weiß, dass nicht in jedem Haushalt die technischen Voraussetzungen gegeben sind. Wir 
machen gerade eine detaillierte Erhebung dazu. Ich habe allerdings den in der S I unterrich-
tenden Lehrkräften nahegelegt, sie mögen die Lernzeiten so organisieren, dass Schülerinnen 
und Schüler zu den festgelegten Zeiten nicht über Zoom kommunizieren müssen, sondern 
auch zum Telefonhörer greifen können. Auch so ist eine Betreuung möglich. 

Leistungsbewertung, Versetzungen, Abschlüsse 

Die Leistungsbewertung steht derzeit nicht im Zentrum. Es geht primär um die Wiedererwe-
ckung der Freude am Lernen und natürlich um die Ermöglichung echter Lernfortschritte. Das 
Klausurpensum ist durch die Schulaufsicht auf ein Minimum reduziert worden. Klassenarbei-
ten sollen nach Möglichkeit nicht mehr geschrieben werden. Die normale Versetzungsordnung 
ist aufgehoben. Am Ende der Erprobungsstufe kommt es nur dann zu einem Schulwechsel, 
wenn die Eltern sich das wünschen. Sollten Versetzungen mit dem Erwerb eines Abschlusses 
oder einer Berechtigung verbunden sein, können mehrere Nachprüfungen angesetzt werden.     

Notbetreuung 

Diese gibt es weiterhin. Sie kann von Eltern in bestimmten Berufsgruppen in Anspruch genom-
men werden, aber auch von berufstätigen Alleinerziehenden oder von Eltern, die sich Ausbil-
dungs- oder Prüfungssituation befinden.  

Hygieneregeln 

Natürlich haben wir auf die penible Einhaltung der allgemeinen und der zurzeit geltenden be-
sonderen Hygieneregeln zu drängen. Der Mindestabstand von 1,50m sollte nach Möglichkeit 
nirgends unterschritten werden. Bitte statten Sie ihre Kinder mit Schutzmasken aus. Diese 
dürfen nur abgenommen werden, wenn die Schülerinnen und Schüler die im Klassenraum die 
für sie vorgesehenen Plätze eingenommen haben. Es gibt eine arbeitstägliche Reinigung der 
Räume und auch eine Flächendesinfektion. 

Risikogruppen 

Bitte beachten Sie, dass nach der geltenden Risikogruppenregelung Schülerinnen und Schü-
ler sich entschuldigen lassen können, wenn sie an einer Corona-spezifischen Vorerkrankung 
leiden oder mit einer Person zusammen in einem Haushalt leben, die einer solchen Risiko-
gruppe angehört. Informationen zu den Risikogruppen finden sich auf der Website des Robert-
Koch-Instituts: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html. 

Klassen- und Kursfahrten 

Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass wir bei der Schulaufsicht die Übernahme der Storno-
kosten beantragt haben. Geht der Betrag auf dem Schulkonto ein, werden wir den gesamten 
eingezahlten Betrag für die ausgefallene Fahrt rücküberweisen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Michael Szczekalla 

Schulleiter 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html

