
2. Elterninformation zur Wiederaufnahme des Unterrichts     21.04.2020 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Klassen 10, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
am kommenden Donnerstag, 23.04.2020 beginnt der verpflichtende Unterricht zur Vorberei-
tung der Abschlussarbeiten in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik. Wichtigster 
Gesichtspunkt unserer Planungen war dabei immer, einen bestmöglichen Infektionsschutz 
zur gewährleisten. Uns liegt sehr viel daran, dass wir alle gesund bleiben können! 
 
Die folgenden Regelungen sind das Ergebnis von Vorgaben des Ministeriums, Ideen des 
Schulträgers, der Übertragung dieser auf die Situation an unserer Schule, sowie der von uns 
als sinnvoll erachteten Maßnahmen.  
 
 
 
I Organisation des Unterrichts 
 
Aufgrund des einzuhaltenden Mindestabstands von 1,50 Metern zu Mitschülern und Lehrern 
werden die Klassen nach alphabetischer Reihenfolge gleichmäßig in zwei Gruppen geteilt. 
Wer in welcher Gruppe ist, wird zeitnah von den Klassenlehrern mitgeteilt. 
 
Die beiden Gruppen einer Klasse wechseln sich Tag für Tag mit dem Schulbesuch ab und er-
halten an jedem Unterrichtstag je eine Doppelstunde in Deutsch, Englisch und Mathematik. 
Auf den Tag mit Unterricht folgt ein Tag, an dem Hausaufgaben Zuhause zu erledigen sind. 
Wir stellen damit sicher, dass die bisherigen Fachlehrer den Unterricht weiter erteilen kön-
nen. Über die besondere Situation im Fach Deutsch informieren die Klassenlehrer / innen 
spätestens am ersten Schultag. Die vom 23.04. – 30.04.2020 gültigen Stundenpläne der ein-
zelnen Klassen stehen zum Download auf der Homepage bereit. 
 
Ein nächster Schritt könnte die Aufnahme weiterer Nebenfächer in den Unterrichtskanon 
sein, vorrangig insbesondere die epochal erteilten Fächer. Informationen zur Abschlussarbeit 
geben die Klassen- und Hauptfachlehrer am ersten Schultag. 
 
 
 
II Raumplanung 
 
Der Unterricht wird vom Lehrerraumprinzip auf das Klassenraumprinzip umgestellt. Damit 
entfallen die mit dem bisherigen Raumprinzip verbundenen Begegnungen auf den Fluren. 
Aus diesem Grund wurden zusätzlich weit voneinander entfernt liegende Unterrichtsräume 
ausgewählt. In all diesen Räumen können wir sicherstellen, dass die Sitzplätze jeweils 1,50 
Meter voneinander entfernt sind. 
 
 Klasse 10a: Textilraum   (Altbau) 
 Klasse 10b: Chemieraum   (NW-Trakt) 
 Klasse 10c: Informatikraum EG   (Neubau) 
 Klasse 10d: Raum P2    (Pavillon) 
 
 
 



 
Ebenso wurden für die Pausen verpflichtende Aufenthaltsbereiche festgelegt. Während der 
Pausen ist eine Beaufsichtigung aller Gruppen durch je eine Lehrkraft sichergestellt. 
 
 Klasse 10a: Schulhof am Haupteingang 
 Klasse 10b: Schulgelände „ehemaliges Biotop“ 
 Klasse 10c: Schulhof „Basketballplatz“ 
 Klasse 10d: Schulgelände „Tischtennisplatten“ 
 
Bei schlechtem Wetter werden die Nachbarräume bzw. Flurbereiche genutzt. 
 
Der Zugang zu den Pausenbereichen / Klassenräumen erfolgt für die Klasse 10a über den 
Haupteingang, für Klasse 10b über den Eingang am NW-Trakt, für Klasse 10c über den Ein-
gang vom hinteren Schulhof zum Forum und für Klasse 10d über den Eingang des Pavillons. 
 
 
 
III Hygienemaßnahmen 
 
Grundsätzlich gilt, dass in allen Bereichen des Schulgebäudes, in denen sich Schüler und Leh-
rer aufhalten, täglich zusätzlich zur üblichen Reinigung die Kontaktflächen wie Handläufe, 
Türklinken, Fenstergriffe, Waschbecken etc. und auch die Tischoberflächen gesäubert wer-
den. Desinfektionen dieser Gegenstände werden jedoch nur bei einem Verdacht auf eine 
Kontamination durchgeführt. In den Unterrichtsräumen wird darüber hinaus nach spätes-
tens 90 Minuten eine Stoßlüftung durchgeführt. 
 
Zusätzlich zu einer frontalen Sitzplatzausrichtung erfolgt eine namentliche und nach Sitzplatz 
bezogene Registrierung, um im Bedarfsfall die Rückverfolgung von Infektionsketten zu er-
möglichen. 
 
 
 
Mindestens genau so wichtig ist, dass sich alle Beteiligten umsichtig verhalten. Dazu gehö-
ren: 
 

 Abstandswahrung von 1,5 Meter zum Mitschüler, insbesondere auch beim Begehen der 
Flure und während der großen Pausen 

 Unterlassen von Händeschütteln, Umarmungen etc. 

 Beachtung der Husten- und Niesetikette 

 keine gemeinsame Benutzung von Bedarfsgegenständen (Buch, Heft, Stift, Taschen-
rechner, Glas, Flasche etc.) 

 Händedesinfektion am Morgen nach Eintreffen an der Schule: alle Schülerinnen und 
Schüler betreten das Schulgebäude durch den geöffneten Eingang Rasenfläche/Forum 
im Südwesten des Gebäudes und gehen ins Forum, wo die Hände durch eine Sprühdes-
infektion gereinigt werden. Damit kann erreicht werden, dass eine eventuelle Verunrei-
nigung der Hände, z. B. durch das Anfassen von Gegenständen auf dem Schulweg, besei-
tigt werden kann, bevor Kontaktflächen angefasst werden. Anschließend geht jeder un-
mittelbar zu seinem Klassenraum, der ab 7.15 Uhr geöffnet ist. 

 Beachtung der Händehygiene: nach einer Nutzung sanitärer Anlagen sowie vor dem Be-
ginn jeder Doppelstunde werden die Hände 20 - 30 Sekunden lang mit Seife gewaschen. 
Vor Beginn der Doppelstunden kann dies auch in Nachbarräumen erfolgen.   



 Damit die Abstandsregeln auch in den Toiletten eingehalten werden können, dürfen 
sich maximal zwei Schülerinnen oder Schüler gleichzeitig in den Räumen aufhalten. Bei 
Eintritt muss gefragt werden, ob sich dort jemand aufhält. Um Stoßzeiten zu vermeiden, 
erlaubt die Lehrkraft auf Nachfrage auch während des Unterrichts den Gang zur Toilette. 

 Das Tragen eines „Mund-Nasen-Schutzes“ empfehlen wir dringend auf dem Schulweg, 
insbesondere bei der Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, sowie auf Wegstre-
cken innerhalb des Schulgebäudes – also dort, wo zusätzlich zu den Schülern der eige-
nen Lerngruppe weitere Personen verkehren. Eine Maskenpflicht ist nur dann vorge-
schrieben, wenn die gebotene Abstandswahrung grundsätzlich nicht eingehalten wer-
den kann. 

 
Ergänzend erachten wir es für sinnvoll, Gebäude- und Klassenraumzugänge geöffnet zu hal-
ten, sofern es das Wetter ermöglicht. Damit kann die Anzahl von Kontakten an üblicherweise 
gemeinsam genutzten Flächen weiter reduziert werden. 
 
 
 
IV Unterrichtsteilnahme von Schülern mit relevanten Vorerkrankungen 
 
Sofern Schüler/innen in Bezug auf das Corona-Virus relevante Vorerkrankungen haben, ent-
scheiden Sie als Eltern – gegebenenfalls nach Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt, 
ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. 
In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte die Schule (Klassenlehrer oder Schulleitung) und tei-
len schriftlich mit, dass aufgrund der Vorerkrankung der Schulbesuch ohne eine potentielle 
gesundheitliche Gefährdung nicht möglich ist. Ihr Kind erhält in diesem Fall Lernangebote für 
zu Hause (Lernen auf Distanz). 
 
 
 
V Sonstiges 
 
Der Verwaltungstrakt kann von Schülern nur einzeln betreten werden. Es sollen sich höchs-
tens zwei Schüler gleichzeitig dort aufhalten. Nach Erledigung des Anliegens ist der Verwal-
tungsbereich unmittelbar zu verlassen. Bei Anfragen im Sekretariat und im Raum 8 bei Herrn 
Friebe und Herrn Beckmann ist bitte im Türrahmen zu warten, bis man ggf. hereingebeten 
wird. Am Lehrerzimmer machen sich Schüler wie bisher durch Klopfen bemerkbar. 
 
Der Klassenbuchdienst wird bis auf Weiteres von den Lehrkräften übernommen. 
 
Der Kiosk wird zunächst geschlossen bleiben. Ebenso ist der Wasserspender nicht in Betrieb. 
Bitte sorgt / sorgen Sie für ausreichend Verpflegung! 
 
Die Busse verkehren ab Donnerstag, 23.04.2020, wie wir es beim regulären Schulbetrieb 
gewohnt sind. Der Einstieg erfolgt nach Auskunft der RLG an der hinteren Tür. Auf besonders 
frequentierten Linien sollen große Gelenkbusse eingesetzt werden. 
 
 
 
Welche Veränderungen in den nächsten Wochen auf uns zukommen, vermag heute keiner 
abzusehen. Die geplanten Feierlichkeiten rund um den Abschluss mussten leider abgesagt 
werden. Das stimmt die meisten von uns sehr traurig. Ein Dankeschön spreche ich allen von 
euch / Ihnen aus, die sich für die Organisation des Abschlusses bisher eingesetzt haben. Ich 



wünsche uns allen, dass wenigstens kleine Aktionen zum Abschluss ein bisschen entschädi-
gen können – alles, was sich unter den schulischen Rahmenbedingungen im Juni ermögli-
chen lässt, unterstütze ich gerne.  
 
Euch Schülerinnen und Schülern wünsche ich einen gelungen Start in die „neue“ Schulzeit 
und eine stressfreie Vorbereitung auf die Abschlussarbeit. 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Markus Friebe 
(Komm. Schulleiter) 


