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Wiederaufnahme des Unterrichtes am 26.05.20 
 
 
 
 
Liebe Eltern! 
 
Sicherlich erwarten Sie schon mit großer Spannung eine Mitteilung darüber, ob und wie es wei-
tergehen wird mit Unterricht und Schule. Umso mehr freue ich mich, Ihnen heute mitteilen zu 
dürfen, dass wir – nach jetzigem Stand (16.05.20, 08.45 Uhr) – ab dem 26.05.20 wieder ein 
großes Stück Alltag und schulischer Normalität für alle Kinder unserer Schule, wenn auch mit 
Einschränkungen, zurückgewinnen werden. 
 
Ab dem 26.05.20 wird ein Stundenplan gelten, der von folgenden Voraussetzungen ausgeht: 
 

1. Alle geltenden Hygienemaßgaben müssen eingehalten werden. 
2. Jede Schülerin und jeder Schüler soll vor Beginn der Sommerferien so viel Unterricht wie 

möglich erhalten. 
3. Jede Schülerin und jeder Schüler soll nach Möglichkeit gleich viel Unterricht erhalten. 
4. Der Stundenplan soll für alle Beteiligten transparent, nachvollziehbar und verbindlich sein. 

 
Vor diesem Hintergrund ist es uns leider aus räumlichen und personellen Gründen 
nicht möglich, dass alle Kinder unserer Schule – wie gewohnt – zeitgleich die Schule 
besuchen. Deshalb haben wir auf der Grundlage zurzeit geltender Bestimmungen einen redu-
zierten Stundenplan entworfen, der eine A-Woche und eine B-Woche vorsieht und haben jede 
Lerngruppe, also jede Klasse und jeden Kurs, in eine A-Gruppe und in eine B-Gruppe aufgeteilt. 
Die Schülerinnen und Schüler der A-Gruppe haben entsprechend in der A-Woche Präsenzunter-
richt; die Schülerinnen und Schüler der B-Gruppe haben in der darauffolgenden B-Woche Präsenz-
unterricht. In der Zeit, in der die jeweilige Gruppe keinen Präsenzunterricht hat, werden den 
Kindern, wie in den letzten Monaten auch, Lernangebote zur Verfügung gestellt und zwar Lern-
angebote, die aus dem Präsenzunterricht erwachsen und mit diesem eng verknüpft sind. So kön-
nen wir sicherstellen, dass alle Kinder auf demselben Lernstand sind. 
 
Liebe Eltern, in Kürze werden Sie den neuen Stundenplan erhalten und darüber hinaus natürlich 
auch die genaue Aufteilung der A- und B-Wochen und die Aufteilung der jeweiligen Lerngruppe. 
Wir sind uns im Klaren darüber, dass es unter den Bedingungen der Pandemie eine große Her-
ausforderung darstellt, an einem Schultag ca. 400 Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte im 
Hause zu haben. Dieses kann auch nur gelingen, wenn wir alle die erforderlichen Hygiene-
maßgaben einhalten. Deswegen möchte ich Sie nochmals eindringlich darum bitten, die nach-
folgenden Regeln ein weiteres Mal mit Ihrem Kind zu besprechen: 
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 DAS WICHTIGSTE: Haltet ABSTAND!!! 
Haltet bitte zu jeder Person auf dem Schulgelände und im Schulgebäude einen Sicher-
heitsabstand von mind. 1,5 Metern, am besten von 2,0 Metern ein. Achtet auf diesen 
Sicherheitsabstand auch und gerade in engen Räumen, z.B. im Treppenhaus oder in Ein-
gangsbereichen. So schützt ihr euch und so schützt ihr andere. 

 
 Händedesinfektion und Händewaschen 

Bevor ihr das Schulgelände und insbesondere das Schulgebäude betretet, desinfiziert 
bitte gründlich mit einem geeigneten Desinfektionsmittel eure Hände! Ich möchte euch 
eindringlich darum bitten eine kleine Flasche Desinfektionsmittel stets mit 
euch zu führen, damit ihr euch auch zwischendurch die Hände desinfizieren könnt. An-
sonsten sprecht eure Lehrkraft an, die euch ein entsprechendes Desinfektionsmittel zur 
Verfügung stellen kann. 
Wenn ihr das Gebäude verlasst, wascht euch bitte die Hände. Beachtet dabei die ent-
sprechenden Hinweise (auf unserer Homepage unter Hygienemaßnahmen) und an den 
Waschbecken. Zudem solltet ihr euch auch zwischendurch die Hände waschen und/oder 
desinfizieren! 

 
 Alltagsmasken 

Ebenso möchte ich euch dringend darum bitten, das Schulgelände und das Schulge-
bäude nur mit sog. Alltagsmasken o. Ä. zu betreten. Wer keine Maske besitzt, der 
kann sich auch ein Tuch um die Nase und um den Mund binden. Während des Unterrichtes 
braucht ihr diese Masken nicht zu tragen. Wenn ihr aber aufsteht und euch im Raum 
bewegt, z.B. wenn ihr zur Toilette müsst oder der Unterricht beendet ist, so zieht bitte 
wieder die Maske auf. 

 
 Husten und Niesen 

Haltet bitte unbedingt die sog. Husten- und Niesetikette ein, d.h. hustet/niest nicht in 
den Raum hinein und auch nicht in eure Handflächen, sondern in euren Ellenbogen oder 
in ein Taschentuch hinein (danach entsorgen!). Entsprechende Hinweise findet ihr auch 
auf unserer Homepage unter Hygienemaßnahmen. 
 

 Symptome 
Wenn ihr Corona-spezifische Symptome verspürt (insb. Husten, Niesen, Fieber, plötzlich 
auftretende Gliederschmerzen), so bleibt ihr bitte zu Hause und informiert umgehend die 
Schule! Das Gleiche gilt, wenn in eurem familiären Umfeld ein Verdachtsfall auf Corona 
eingetreten ist. 

 
 Betreten und Aufenthalt im Gebäude 

Betretet das Schulgebäude unter Wahrung des vorgegebenen Abstands ausschließ-
lich durch die beiden markierten Haupteingänge! Achtet dort auf die entsprechenden 
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Markierungen. Verlasst das Gebäude, wenn ihr im Oberstufentrakt seid, durch den hinte-
ren Ausgang an der Küche! Wenn ihr euch im Gebäudeteil 2 (SI-Trakt) oder im Gebäudeteil 
3 (Tortenstück) befindet, verlasst das Gebäude ausschließlich durch die dafür vorgesehe-
nen Ausgänge. Im gesamten Gebäude gilt: Haltet euch an die vorgegebenen Wege 
und an die vorgegebene Laufrichtung auf diesen Wegen! 
Haltet euch nicht unnötig im Schulgebäude auf! Kommt erst kurz vor Beginn des 
Unterrichtes zur Schule. Geht dann sofort in eure Klassen bzw. Kurse. Wenn der Unterricht 
geendet hat, verlasst bitte unverzüglich das Gebäude. 
 

 Verhalten im Klassenraum 
Auch und gerade im Klassenraum gilt: Der Sicherheitsabstand von mind. 1,5 Metern 
muss unbedingt eingehalten werden. Setzt euch nur auf die Plätze, die euch durch die 
Lehrkraft zugewiesen werden. Wechselt innerhalb des Unterrichtsraumes nicht die Plätze. 
Die Lehrkraft wird genau festhalten, welche Schülerin/welcher Schüler auf welchem Platz 
sitzt, damit mögliche Infektionsketten nachvollzogen werden können. 

 
Und noch einmal, weil es so wichtig ist: Lasst uns bitte gemeinsam dafür sorgen, dass wir gesund 
bleiben. Gemeinsam schaffen wir das! Aber eben nur gemeinsam! 
 
 

Mit großer Freude auf den 26.05.20 

Ihr/euer 

  Th. Prell-Holthausen                                                                  
                Schulleiter                                                                                                                


