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Liebe Schülerinnen und Schüler! Liebe Eltern! 
Bisher erfahren wir hier an der Schule sehr viel „Rückenwind“ und Anerkennung für die behutsamen 

Schritte der „Öffnung“ unserer Schule. Vielen Dank an alle Schülerinnen und Schüler, dass ihr 

diese ungewöhnliche „Fernunterrichts“-Zeit ertragt! Inzwischen sagen uns viele von euch, dass sie 

sich sogar schon wieder danach sehnen, in die Schule kommen zu dürfen, wer hätte das vor ein paar 

Wochen noch gedacht… 

Sie, liebe Eltern, müssen derzeit viel aushalten, weil Ihnen die Schule nicht den bekannten Alltag 

liefern kann und weil die Ungewissheit darüber, wann „das alles“ endlich vorbei ist, wohl noch weiter 

anhält. Vielen Dank dafür! 

 

Leider entstehen durch die Nachrichten immer wieder falsche Annahmen darüber, wie wir mit 

welchem Schulbetrieb wann beginnen können. Hiermit erhalten Sie den inzwischen vierten 

Schulbrief mit den nächsten Informationen zu „Schule in Corona-Zeiten“: 

„Öffnung der Schule“ bedeutet an unserer Schule, dass wir vorrangig alle angeordneten schriftlichen 
Prüfungen im Abitur (seit dem 21.4. und bis 6.5.2020) und zum ESA bzw. MSA (5.5. bis 12.5.2020) 
gewährleisten, wie es auch von der Schulbehörde gedacht ist:  
"Bis zum 25. Mai bauen die Schulen Schritt für Schritt die Präsenzbeschulung aus. Die 
Priorität liegt dabei an den weiterführenden Schulen zunächst auf der reibungslosen 
Durchführung der Prüfungen." (BSB, 21.04.2020) 
Aus unserer Sicht würden wir andernfalls die Durchführung dieser Prüfungen gefährden, für die uns 
schon jetzt deutlich weniger Lehrkräfte zur Verfügung stehen als sonst üblich, wenn sich womöglich 
MitarbeiterInnen und / oder unsere SchülerInnen in den Tagen vor Prüfungsbeginn infizieren und 
dann nach Ablauf der Inkubationszeit während der Prüfungen evtl. erkranken und andere anstecken.   
Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 9 und 10, die an den schriftlichen Prüfungen 
teilnehmen, finden am 13.5, 14.5. und 15.5. Präsenztage mit einem fachspezifischen Angebot in 
den Prüfungsfächern Deutsch, Mathematik und Englisch statt.  
Für die Schülerinnen und Schüler unseres Jahrgangs 12 wird es ab 4.5.2020 und bis zu den 
Sommerferien wochenweise wechselnde Präsenztage geben, am 4.5. und 7.5. sowie am 11.5. und 
14.5. in Halbgruppen der 6 Profile und anschließend in eingeteilten Lerngruppen zu den Kernfächern. 
Das Nähere erfahrt ihr über eure Profillehrerinnen und -lehrer.  
Die schon bisher eingerichtete „Notfallbetreuung“ wird in allen anderen Jahrgängen genutzt und 
dem steigenden Bedarf entsprechend stetig ausgeweitet. Nach den Maiferien (ab 25.5.) wird es 
weiteren Präsenzunterricht auch für die Jahrgänge 5,6,7,8 und 11 geben.  
 

„Schule in Corona-Zeiten“ kennen wir alle noch nicht, die besonderen Regeln zum Abstand und zur 

Hygiene stellen uns alle vor neue Aufgaben. Das Hygiene-Konzept der Schule wird deshalb in 

dieser Zeit überall erstes Thema im Präsenzunterricht sein. Der Schulbetrieb wird im Übrigen bis zu 

den Sommerferien weiter aus einem Wechsel zwischen einem Unterricht in kleinen Gruppen und 

weiterem „Fernunterricht“ bestehen.  

 

Bleiben Sie gesund! Bleibt gesund! 

Mit freundlichen Grüßen  


