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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wie Sie sicher schon mitbekommen haben, werden die Schulen schrittweise 
wieder geöffnet. Ab Montag, den 27.04.20 werden die Schülerinnen und Schü-
ler der 10. Klassen wieder die Schule vor Ort betreten dürfen. Für die Schülerin-
nen und Schüler gilt dann wieder Schulpflicht. Nur Schülerinnen und Schüler, 
die zu einer Risikogruppe (Asthma, Diabetes …) gehören, können mit einer ent-
sprechenden Erklärung noch zu Hause bleiben. Die genauen Risikogruppen 
können Sie auf der Seite des Robert Koch Instituts einsehen. Die Rahmenbe-
dingungen des Unterrichts der 10. Klassen orientieren sich an den Empfehlun-
gen des Bundesgesundheitsministeriums. Deshalb muss ein neuer Stunden-
plan für die 10. Klassen erstellt werden. Diesen werden wir Ihnen am Freitag 
zukommen lassen. Unser Träger erstellt für die kommende Zeit ein Hygiene-
konzept mit klaren Regeln für Schülerinnen und Schüler und Lehrer. Für den 
Schulweg am Montag bitte ich Sie, ihrem Kind einen Mundschutz mitzugeben. 
In der Schule bekommen die Schülerinnen und Schüler einen wiederverwert-
baren Mundschutz von der Schule zur Verfügung gestellt, der in bestimmten 
Phasen des Schulvormittags zu tragen ist. Die weiteren Bestimmungen des Hy-
gienekonzepts leite ich Ihnen nach Erhalt weiter. Es darf ab sofort kein Pausen-
verkauf mehr stattfinden. Deshalb geben Sie bitte Getränke und Essen für den 
Schultag mit. 
Der Speakingtest der 10. Klassen wurde neu auf die Zeit 4.-7. Mai festgelegt. 
Damit haben wir noch ein wenig Zeit uns auf diese Prüfungsform vorzuberei-
ten. 
 
Für die Klassen 5-9 wird bis auf Weiteres der Unterricht zu Hause fortgeführt. 
Wir werden den Schülerinnen und Schüler über Teams und Outlook wieder Wo-
chenpläne zur Verfügung stellen. Es ist uns ein großes Anliegen den Kontakt zu 
unseren Klassen zu halten. Deswegen wird vermehrt Unterricht in Teamsitzun-
gen stattfinden und auch virtuelle Sprechstunden werden angeboten. Die 
Teamsitzungen der Fachlehrer werden sich am Stundenplan orientieren. Eine 
Einladung erfolgt rechtzeitig über Outlook.  
 
Im Laufe der Woche werden sicher noch weitere Details der Planung für die 
kommenden Wochen bekannt gegeben. Bitte informieren Sie sich bei Ihren 
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Kindern über das office365 Konto oder auf der Homepage über neue Bekannt-
machungen der Schule. 
 
Wir freuen uns jedenfalls, dass endlich wieder Schülerinnen und Schüler in die 
Schule kommen und hoffen, dass dies baldmöglichst auch für die anderen wie-
der möglich wird. 
 
Mit herzlichen Grüßen aus der Schule 
 
Andre Deppenwiese, Schulleiter  
 
 


