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Liebe Eltern,
so langsam kommen wir aus der Beschränkungssituation heraus und bewegen uns in die
Richtung einer annähernden Normalität.
Die ersten beiden Wochen mit den 10. Klassen sind sehr positiv verlaufen. Die Mädchen
haben sich gut an die neuen Regeln gehalten und so werden wir das Sicherheitskonzept
auch auf die anderen Jahrgangsstufen übertragen.
Wir sind zuversichtlich, dass die Rückkehr zum Präsenzunterricht so gut funktionieren wird.
Ab nächster Woche, also ab dem 11.05.2020, freuen wir uns nun auf Schülerinnen
der Jahrgangsstufe 9 und werden mit den Jahrgängen 10 und 9 somit unser
Sicherheitskonzept weiterführen. Ähnlich wie in den Abschlussklassen werden die
Schülerinnen in Gruppen eingeteilt, haben einen festen Raum, in dem sie sich
ausschließlich aufhalten werden und sollten auch in der Schule auf den Gängen und in der
Aula eine Schutzmaske tragen. Kommende Woche betrifft der Präsenzunterricht nur eine
Hälfte der 9. Klassen, die andere Hälfte wird weiterhin zu Hause betreut. In der folgenden
Woche arbeitet dann die erste Hälfte wieder zu Hause und die andere Hälfte kommt zur
Schule und erhält hier Unterricht. Die genaue Einteilung der Präsenzgruppen und eine
Merkliste zu den Verhaltensregeln ergeht über die Klassenleiter an die Schülerinnen.
Für die Kinder der 5. und 6. Klassen soll dann eine Woche später, ab dem 18.05.2020
ein Schulbesuch ermöglicht werden. Die genauen Pläne hierzu müssen noch erarbeitet
werden und werden Ihnen zeitnah zur Information übermittelt.
Da das Sicherheitskonzept voraussichtlich wie bisher gelten wird, wird auch hier ein
Kleingruppenunterricht stattfinden und unter Umständen werden wir die Gruppen tageweise
abwechselnd in den Unterricht einladen.
Wie genau diese Pläne aussehen werden, steht allerdings noch nicht fest, wir werden die
entsprechenden Umsetzungspläne in Kürzen mit Ihnen teilen.
Die Jahrgangsstufen 7 und 8 müssen sich leider noch gedulden und hier muss die
Stoffvermittlung aus der Ferne fortgesetzt werden, was nach wie vor für uns alle eine große
Herausforderung bedeutet.
Aber nach der momentanen Planung des Ministeriums ist auch hier ein Ende der Isolation
in Sicht – natürlich immer abhängig von der Entwicklung der Infektionszahlen – und somit

werden wir aller Voraussicht nach ab 15.06.2020, also nach den Pfingstferien wieder alle
Klassen zumindest tageweise im Haus haben. Auch hierzu sind die Pläne noch in der
Entstehungsphase und wir werden Sie über die Fortschritte auf dem Laufenden halten.
Noch einmal möchte ich Sie beruhigen und darauf verweisen, dass die Pläne, die das
Ministerium bezüglich des Verlaufes des Schuljahres ausarbeiten wird, sicherlich
Regelungen beinhalten werden, die die Schullaufbahn Ihres Kindes so wenig wie möglich
beeinträchtigen wird.
Wichtig für uns sind noch ein paar organisatorische Dinge, die ich zum Teil bereits in
den letzten Elternbriefen angesprochen habe.
Sollte Ihr Kind zu einer Risikogruppe gehören oder in Ihrem Haushalt Personen
leben, die zu einer Risikogruppe zählen, dann setzen Sie sich bitte mit uns in
Verbindung.
Nach den Vorgaben zählt zur Risikogruppe wer Erkrankungen des Atmungssystems
aufweist (Bronchitis, Asthma, Herz-Kreislauf-Erkrankungen), auch Diabetes,
Erkrankungen der Organe, die automatisch auch eine Schwächung des
Immunsystems mit sich bringen, ebenfalls Schwächung des Immunsystems durch
Chemo- oder Strahlentherapie.
Wenn Sie sich unsicher sind, ob einer dieser Aspekte in Ihrem Fall zutreffend ist,
nehmen Sie doch bitte telefonisch Verbindung mit Ihrem Arzt auf und besprechen Sie
Ihre Bedenken.
Ich möchte hier noch einmal die Eltern und Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen
auf die Wahl der Wahlpflichtfächergruppen hinzuweisen. In der Woche vom 18.05.2020
werden Sie hierzu von uns entsprechende Wahlunterlagen erhalten und selbstverständlich
stehen wir Ihnen auch jetzt schon für offene Fragen zur Verfügung. Auf der Homepage
können Sie sich auch weiterhin die entsprechenden Filme, die in den Fachschaften
produziert wurden, ansehen und dann mit Ihren Kindern gemeinsam entscheiden.
Die Notfallbetreuung wird für die Unterstufe (Klasse 5 und 6) auch weiterhin angeboten
und wird auch in den Pfingstferien anzubieten sein. Bitte geben Sie uns speziell für einen
eventuellen Betreuungsbedarf in den Ferien rechtzeitig in der letzten Schulwoche
Bescheid, damit wir die Planung abschließen können.
Greifen Sie bitte auf die Formulare auf der Homepage zu und setzen Sie sich bei
Unklarheiten gerne mit uns in Verbindung.
Ich hoffe, Sie fühlen sich von uns in gutem Maße informiert und betreut – bitte haben Sie
auch keine Scheu mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir sind für Sie da und wollen
gemeinsam diese belastende Zeit, mit all ihren ungewöhnlichen Anforderungen, meistern.
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