
Elternbrief vom 15.05.2020 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in Kürze ist es soweit, dass nun auch alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis EF 
zumindest tageweise zur Schule gehen dürfen! Die Schülerinnen und Schüler der Q1 werden 
ja schon seit dem 11.05. unterrichtet. Wir stellen Ihnen und Euch heute die 
Rahmenbedingungen vor, die wir zugrunde legen. 
  
Ab Dienstag, dem 26.05. - also nach Abschluss der Haupttermine der schriftlichen 
Abiturprüfungen - kommen alle Jahrgangsstufen von 5 bis EF mindestens einmal pro Woche 
in die Schule. Das bedeutet für den gesamten Zeitraum bis zu den Sommerferien 4 - 5 
Schulbesuche für jedes Kind. Daneben werden die Schülerinnen und Schüler der Q1 
weiterhin und bis zum Beginn der Sommerferien in ausgewählten Kursen durchgehend 
unterrichtet. 
Pro Schultag werden ein bis zwei Jahrgangsstufen neben dem Jahrgang Q1 unterrichtet, 
dabei halten wir die Kombinationen der Jahrgangsstufen konstant. Die Jahrgangsstufen 
kommen an unterschiedlichen Wochentagen zur Schule. Die jeweiligen Tage können Sie dem 
Stundenplan entnehmen, der Ihnen in Kürze mit separater Mail zugestellt wird. Die Klassen 
werden im Wesentlichen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch unterrichtet. 
Dadurch sehen sie dann auch ihre Klassenlehrerinnen oder Klassenlehrer. Zur Verkleinerung 
der Schülergruppen werden alle Klassen in zwei alphabetisch sortierte Gruppen eingeteilt, 
die Einteilung ist dem Stundenplan zu entnehmen.  
Gruppe I erhält 3 Stunden a 45 Minuten Unterricht in der Zeit von 8:00 - 10:25, Gruppe II 
erhält drei Stunden Unterricht in der Zeit von 11:00 bis 13:25. Der Unterricht findet nicht 
immer im Klassenraum statt, die Räume können ebenfalls dem Stundenplan entnommen 
werden. 
Eine „große“ Pause ist also nicht vorgesehen, die Kinder der Gruppe I verlassen um 10:25 das 
Schulgelände, die Kinder der Gruppe II kommen bitte erst ab 10:45 auf das Schulgelände. 
Für die Kinder aller Gruppen gilt, dass sie die Schule nur durch den Haupteingang am 
Sekretariat unter Begleitung des unterrichtenden Lehrers, unter Einhaltung des 
Abstandsgebotes und mit Mund-Nasenschutz betreten und nur über den großen Schulhof 
wieder verlassen. Das Ordnungsamt kontrolliert zumindest gelegentlich, ob die Kinder auf 
dem Schulweg das Abstandsgebot einhalten bzw. Mund-Nasenschutz tragen. Auch auf dem 
Schulgelände müssen sich alle Kinder an das Abstandsgebot halten und Mund-Nasenschutz 
tragen. Dieser kann erst abgenommen werden, wenn alle Kinder einer Gruppe an ihren 
Plätzen sitzen. Den zusätzlichen Anweisungen der Lehrkräfte hinsichtlich der Hygieneregeln 
ist natürlich Folge zu leisten.  
  
Es besteht im Rahmen des mitgeteilten Stundenplanes Schulpflicht. Natürlich gilt, dass 
Schülerinnen und Schüler nur dann in die Schule kommen dürfen, wenn Sie eindeutig 
symptomfrei sind, es gilt das übliche Entschuldigungsverfahren.  
  
Aber: Das Lernen auf Distanz (LAD) geht weiter! Die Präsenzstunden dienen ganz wesentlich 
der Unterstützung des LAD, welches auf den bekannten digitalen Wegen weiterhin 
durchgeführt wird. Darüber hinaus sind wir dabei, eine verbindliche Software für 
Videokonferenzen vorzubereiten, so dass an dieser Stelle in Kürze eine Vereinheitlichung 
vorgenommen werden kann. 



  
Wie und wann die Zeugnisse ausgegeben werden, steht im Augenblick noch nicht fest; 
sobald hierzu die notwendigen Informationen feststehen, werden wir diese an Sie 
weitergeben.  
  
Liebe Schülerinnen und Schüler, wir freuen uns, Euch bald wenigstens an einigen Tagen 
wieder in der Schule begrüßen zu können! Bleibt weiterhin gesund und haltet Euch an die 
Hygieneregeln!  
  
Liebe Grüße aus dem SGW 
Joachim Busch & Stefanie Reuter 
 


