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 Liebe Eltern,  
  
heute melde ich mich kurz vor den Maiferien noch einmal mit den Informationen zum Präsenzunterricht 
für alle Klassen ab Montag, dem 25.5.20.  Leider war es mir in der letzten Woche nicht möglich, Ihnen 
den wöchentlichen Elternbrief zukommen zu lassen. 
  
Nachdem die Eckdaten des Präsenzunterrichtes für alle Klassenstufen erst am Dienstagabend übermit-
telt wurden, haben wir uns unter Hochdruck an die Planung für die Zeit nach den Maiferien gemacht. Ich 
bin sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, in einem so kurzen Zeitraum einen Stundenplan zu erstellen, 
der Ihnen in Kürze durch die Klassenlehrkräfte mitgeteilt werden wird. Das war nur durch den großen 
Einsatz der Leitungsgruppe und des Planungsteams möglich. Aufgrund der Kürze der Zeit konnte noch 
kein endgültiger Pausen- und Wegeplan erstellt werden. Zu diesem erhalten Sie noch Hinweise am Ende 
der Ferien. Dafür bitte ich um Verständnis.  
  
Für die Klassenstufen 6 und 10 wird es nach den Ferien Unterricht an jeweils vier Tagen in der Woche 
tageweise abwechselnd mit der halben Klasse geben. Die Gruppeneinteilung in diesen Klassen wurde 
bereits in diesen Wochen erprobt und bleibt weiterhin bestehen.  
  
Das 2. Semester wird nach den Ferien Unterricht nach dem vor der Schulschließung gültigen Plan haben, 
allerdings jeweils nur die Hälfte der Schüler*innen im wöchentlichen Wechsel. Die Einteilung der Gruppen 
wird den Schüler*innen durch Herrn Pieper mitgeteilt.  Der Plan ist auf WebUntis einzusehen. Kolleg*in-
nen, die nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden können, werden weiterhin Fernunterricht erteilen. 
Die Schülerinnen und Schüler, die Präsenzunterricht erhalten, werden neben dem Präsenzunterricht wie 
früher Hausaufgaben zur Bearbeitung bekommen.  
  
Die Klassenstufen 5,7,8 und 9 erhalten jeweils an einem Tag in der Woche Präsenzunterricht, auch dieser 
Unterricht findet jeweils in der halben Klasse statt, d.h. jede halbe Klassen ist an einem anderen Tag in 
der Schule. Alle Informationen zu den Gruppen und Stundenpläne erhalten Sie in Kürze durch die Klas-
senlehrer*innen. In der Klassenstufe 5 findet Unterricht in erster Linie bei den Klassenlehrkräften statt.  
  
Da weiterhin Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen einzuhalten sind, findet der Unterricht in einigen 
Klassen nicht mehr im früheren Klassenraum statt, wenn dieser zu klein sein sollte, um die Tische im 
erforderlichen Abstand aufzustellen. Die Gruppen nutzen abwechselnd an verschiedenen Tagen den 
ihnen zugewiesenen Klassenraum. Um ausreichend große Räume für die Klassen 5-9 zu erhalten, wer-
den die 10. Klassen in Zukunft im 4. Stock des Neubaus ihren Klassenraum finden.  
Pausen und Anfangszeiten der Lerngruppen sind gestaffelt. Die Details für den Wegeplan und Zeitplan 
für Ihre Kinder gehen Ihnen noch im Laufe der Ferien zu, wie bereits oben angekündigt.  
Für alle Schülerinnen und Schüler stehen Desinfektionsmittel bereit, die beim Betreten des Schulgelän-
des benutzt werden müssen. Darüber hinaus sollen alle Schülerinnen und Schüler während der Pausen 
und auf den Wegen in der Schule Masken tragen. Der Sicherheitsabstand ist einzuhalten. Die Hygiene-
maßnahmen werden von den Lehrkräften mit den Schülerinnen und Schülern eingeübt. 
Sollte Ihr Kind während der Unterrichtszeit Symptome einer Erkältungskrankheit zeigen, muss es von 
Ihnen abgeholt werden.  
  
In welcher Form nach den Ferien der Kantinenbetrieb und Kioskangebot wieder möglich sein wird, kann 
ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehen. Sie können aber für Ihre Kinder auf jeden Fall über Mensa-
Max Essen bei mammas canteen bestellen, das in verpackten Einzelportionen angeliefert wird. Nutzen 
Sie gerne diese Möglichkeit, denn Essen kann durch den Caterer nur nach einer verbindlichen Bestellung 
geliefert werden. Alle Lerngruppen haben eine Mittagspause mit der Möglichkeit, in der Kantine zu essen, 
außer die 5. Klassen, die nur einen kurzen Schultag haben. Diese Regelung ist der geforderten zeitlichen 
Staffelung der Mittagspause geschuldet. Sollte es hier Bedarf geben, melden Sie diesen bitte bei Frau 
Timmer an, damit wir eine Lösung finden.  
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Über die Klassenlehrkräfte wurde Ihnen in der vergangenen Woche die Selbstverpflichtung zur Nutzung 
von Videokonferenzen übermittelt, die bei einigen Eltern zu Irritationen geführt hat. Es geht jedoch bei der 
zugesandten Selbstverpflichtung nicht um Maßregelungen, sondern darum, dass wir das Recht von Kin-
dern und Kolleg*innen am eigenen Bild auf den sinnvollen schulischen Kontext begrenzen möchten. Kei-
ner hat etwas dagegen, wenn Screenshots von Tafelbildern oder Unterrichtsergebnissen gemacht wer-
den, ganz im Gegenteil. Dass Video-Konferenzen nicht ohne technische Mängel ablaufen und ggf. elter-
liche Hilfe gebraucht wird, ist uns dabei bewusst. Dennoch möchte die Schule natürlich sensibilisieren 
und sicherstellen, dass mit den gestreamten Daten kein Missbrauch geschieht.  
 
Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit. Genießen Sie die Frühlingstage und bleiben Sie behütet unter 
Gottes Segen.  
 
Nach den Ferien freuen wir uns, alle Schülerinnen und Schüler wiederzusehen! 
  
Herzlich grüßt Sie 
  
Dr. Gabriele Roosen 
  
Schulleiterin 
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