
Liebe Eltern, 

ich freue mich, Ihnen heute den "Fahrplan" für die Wiederöffnung unserer Schule mitteilen zu 

können, den die Schulführung am gestrigen Tag beschließen konnte. Die Wiederöffnung wird im 

Rahmen der angeordneten Infektionsschutzmaßnahmen geschehen und sieht folgendes 

stufenweises Vorgehen vor: 

 Am Montag, dem 4. Mai 2020 beginnt die 12. Klasse. Die Klasse wird nicht geteilt, jedoch 

in einem anderen, ausreichend großen Raum unterrichtet. Die Schülerinnen und Schüler 

der 12. Klasse haben Unterricht von Montag bis Freitag. 

 Am Donnerstag, dem 7. Mai 2020 beginnen die Klassen 9 bis 11. Die Klassen werden 

nicht geteilt, jedoch in anderen, ausreichend großen Räumen unterrichtet. Die 

Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 bis 11 haben Unterricht von Montag bis Freitag. 

 Am Montag, dem 11. Mai 2020 beginnen die Klassen 1 bis 4. Die Klassen werden jeweils 

in zwei Lerngruppen geteilt und an jeweils zwei Tagen pro Woche unterrichtet. 

 Am Donnerstag, dem 14. Mai 2020 beginnen die Klassen 5 bis 8. Die Klassen werden 

jeweils in zwei Lerngruppen geteilt und jeweils an zwei Tagen pro Woche unterrichtet. 

Die Einteilung der Lerngruppen erfahren Sie in einer gesonderten Information am kommenden 

Montag, nach der an diesem Tag stattfindenden Kollegiumskonferenz. Der Unterricht wird für alle 

Schüler verkürzt, d.h. von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr stattfinden. Für die Klassen 1 bis 4 wird das 

Mittagessen in den jeweiligen Gruppen stattfinden. Wie die Mittagsversorgung ab der 5. Klasse 

stattfinden kann, wird das Kollegium am Montag beraten. 

Die Schule bietet weiterhin eine tägliche Notbetreuung an. Die Notbetreuung kann an allen Tagen, 

also auch an den unterrichtsfreien Tagen für die einzelnen Lerngruppen sowie nach 

Unterrichtsende genutzt werden. Am kommenden Montag werden Sie einen Anmeldebogen 

erhalten, mit dem Sie sich bitte ausschließlich im Schulbüro anmelden. Hier wird die Notbetreuung 

koordiniert. 

Aufgrund des langen Unterrichtsausfalls und der nur verkürzt möglichen Wiederaufnahme des 

Unterrichts werden die Pfingstferien in diesem Jahr nicht stattfinden. Der Brückentag nach Christi 

Himmelfahrt bleibt jedoch bestehen. Falls Sie familiär Verbindlichkeiten eingegangen sind 

(Urlaubsbuchungen z.B.) ist es möglich, einen Freistellungsantrag an die Schulführung zu stellen. 

Falls Sie, Ihr Kind oder ein Mitglied Ihrer Familie zu einer Risikogruppe gehören und nicht 

verantworten können oder wollen, dass Ihr Kind die Schule wieder besucht, kommen Sie bitte mit 

uns ins Gespräch. 

Da wir die Schule bald wieder öffnen dürfen, haben wir heute die letzten Aufgaben an die 

Schülerinnen und Schüler ausgeben. Dennoch werden Hausaufgaben eine große Rolle spielen 

müssen, gerade an den unterrichtsfreien Tagen. Diese werden die einzelnen Kolleginnen und 

Kollegen mit den Klassen individuell besprechen, wenn der Präsenzunterricht wieder begonnen 

hat. 

Ich freue mich sehr auf die Wiederöffnung unserer Schule und darauf, Ihre Kinder bald wieder im 

Unterricht begrüßen zu dürfen. 

Seien Sie herzlich gegrüßt und bleiben Sie optimistisch und gesund. 

Melanie Koseck 


