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Wie geht es nach den Osterferien weiter? 
 
 
Liebe Eltern unseres Gymnasiums, 

 

ich hoffe, dass es Ihnen allen gut geht und dass Sie die Osterfeiertage unter den 

besonderen Umständen dennoch genießen konnten. Ich möchte Sie heute in einem 

ersten Schritt über die Wiederaufnahme des Unterrichts informieren, wie sie sich nach 

der Telefonkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Länderchefs abzeichnet, auch 

wenn uns als Schule noch keine detaillierten Informationen seitens des KM vorliegen. 

Dort werden aktuell sicher Handlungsanweisungen für die Schulen beraten und 

vorbereitet. Sobald mir diese vorliegen, werde ich Sie umgehend über die Details 

informieren. 

 

Aktuell gehe ich davon aus, dass ab 4. Mai 2020 der Unterricht in den Klassen K1 und 

K2 wieder aufgenommen wird, ggf. kommen auch noch die zehnten Klassen hinzu. 

Wann dann sukzessive die weiteren Klassen hinzukommen ist zum heutigen Zeitpunkt 

unklar.  

Meines Erachtens muss in den Handlungsanweisungen des KM Folgendes für 

Schüler*innen geklärt werden: 

 

1. Generelle Zugangsbeschränkungen 

- Umgang mit Risikogruppen bei Schüler*innen (Vorerkrankungen) 

- Umgang mit Schüler*innen, die mit Menschen aus Hochrisikogruppen 

zusammenleben 
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2. Organisatorisches und Hygiene 

- Hygiene in den Klassenräumen, Sicherheitsabstände 

- Unterricht für Schüler*innen, die einer Hochrisikogruppe angehören 

- Verhaltensregeln vor und nach dem Unterricht; Pausen, Schulgelände 

- Schülerbeförderung – in vollen Schulbussen sind Mindestabstände nicht möglich 

- Hygienemaßnahmen - Desinfektionsmittel in Klassenräumen, Maskenpflicht in den 

Pausen  

- Sportunterricht als Risikobereich, Hygiene in den Umkleiden 

- Unterrichtsmethoden (Gruppenarbeit, individuelle Unterstützung im Unterricht unter 

Beachtung des Mindestabstands) 

- Hygiene in Aula und Kiosk (Abstandsgebot) 

 

3. Unterrichtsplanung 

- 14-tägiger Wechselunterricht mit halben Gruppen oder Reduktion auf 

Kernfachunterricht in kleinen Gruppen 

- Kompensation des Ausfalls von Kolleg*innen, die zu Hochrisikogruppen gehören 

 

4. Klassenarbeiten, Notengebung, Bildungsplan 

- alternative Prüfungsformate (Mini GFS, Hausarbeiten, …) zur Notenfindung 

- Streichungen „wenig relevanter“ Inhalte des Bildungsplans, bei gleichzeitiger 

Erfüllung des Bildungsauftrags 

 

5. Abitur 

- Können die Prüfungen in Sporthallen stattfinden (Kompensation von erhöhtem 

Raumbedarf durch Unterricht und Berücksichtigung personeller Engpässe durch 

Risikogruppen)? 

 

6. Emotionale Aufarbeitung 

- Gibt es Möglichkeiten, die Auswirkungen der Pandemie mit den Schüler*innen 

aufarbeiten zu können? 

 

 

 



Ich habe hier nur ein paar Gedanken dazu aufgeschrieben, was für Ihre Kinder 

geklärt werden muss, bevor wir Wiederaufnahme des Unterrichts in der Schule im 

Detail umsetzen können.  

 

Um aber ein paar Punkte vorzubereiten, bitte ich Sie dennoch um Folgendes: 

 

1. Bitte prüfen Sie vorab, ob Ihr Kind aufgrund einer Vorerkrankung zu einer 

Hochrisikogruppe gehört und deswegen nicht am Unterricht teilnehmen kann. 

2. Bitte prüfen Sie vorab, ob Ihr Kind mit Menschen zusammenlebt, die zu einer 

Hochrisikogruppe zählen. 

 

Das schulische Lernen zuhause wird uns mit Sicherheit noch einige Zeit begleiten. 

Da nicht alle Familien über die gleichen technischen Voraussetzungen verfügen, bitte 

ich betroffene Familien um Mitteilung, wenn Sie Unterrichtsmaterialien per Post 

benötigen. Voraussetzung hierfür ist ein fehlender Internetanschluss. Bitte teilen Sie 

uns ebenfalls mit, wenn Sie technische Unterstützung benötigen. Wir können in dem 

Fall einige Laptops zur Verfügung stellen. Ich bitte Sie um Verständnis, dass wir dies 

nur bei Härtefällen anbieten können. 

 

Die Arbeitsaufträge für Ihre Kinder werden wir wie gewohnt in der Vorwoche zur 

Verfügung stellen. 

 

Ich werde Sie umgehend informieren, wenn ich Näheres weiß und hoffe, dass wir 

den Regelbetrieb so schnell wie möglich wieder aufnehmen können, auch wenn es 

fraglich ist, wann das vor den Sommerferien noch der Fall sein wird. 

 

Ich wünsche Ihnen in dieser für uns alle sehr belastenden Zeit weiter alles Gute. 

Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Thilo Feucht; OStD 

Schulleiter 

 


