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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

endlich dürfen ab 15. Juni wieder alle Jahrgangsstufen unserer Schule zurückkehren in den Präsenz-

unterricht. Aufgrund des Infektionsschutzes ist es allerdings nach wie vor notwendig, Klassen zu teilen. 

Diese Teilung erfolgt nach Wahlpflichtfächergruppen (in Klasse 9) oder in den Klassenstufen 5 mit 8 

nach Alphabet. Mir ist bewusst, dass dies teilweise gute Freunde im Präsenzunterricht trennt - bitte 

beachten Sie aber unsere organisatorischen Zwänge und bedenken Sie, dass es ja nun wirklich nur um 

5 Wochen geht. Auch bleibt der wöchentliche Wechsel zwischen Schule daheim und Präsenzunterricht 

der Klassengruppen bestehen. 

 

In einem extra Schreiben, immer passend für die jeweiligen Jahrgangsstufen, können Sie bitte die Un-

terrichtstage für Ihr eigenes Kind/Dich selbst einsehen. 

Grundsätzlich werden wir die ersten beiden Wochen nach den Pfingstferien vorsichtig beginnen und 

jede Klassenstufe mit 3 Tagen Präsenzunterricht beschulen, die beiden „freien“ Tage sind aber keine 

Ferien, sondern müssen für „Online-Unterricht“ verwendet werden. 

 

Ab 29. Juni 2020 erhöhen wir den Präsenzunterricht auf jeweils vier Unterrichtstage. Diese werden für 

alle Jahrgangsstufen dann Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 07:55 Uhr bis 12:05 Uhr 

sein. Auf Vorschlag des Elternbeirats wird es der Freitag sein, der für alle Schüler immer „Schule da-

heim“ ist. Damit möchten wir (auch wenn es hier nur um drei Wochen geht) für eine Planbarkeit in den 

Familien sorgen und auch Geschwisterkinder nicht an unterschiedlichen Tagen „daheim lernen“ lassen 

und hoffen, damit die aufwändige Organisation in den Familien zumindest ein klein wenig einfacher zu 

machen. 

 

Die letzte Schulwoche werden wir noch genauer planen und erst Anfang Juli detailliert bekannt geben. 

Es werden auch nicht alle Fächer im Präsenzunterricht unterrichtet - wir haben hier darauf Wert gelegt, 

dass der Schwerpunkt auf den sogenannten Hauptfächern ist. Trotzdem bleiben alle Fächer wichtig 

und alle Fächer werden auch im kommenden Schuljahr wieder unterrichtet, benotet und sind für Zeug-

nis und schulischen Erfolg von großer Bedeutung. Auch ist die Auswahl nicht mit einer Abwertung oder 

Aufwertung einzelner Fächer zu verwechseln – hier gibt es vor allem organisatorische Gründe. Deshalb 

ergibt sich aber auch die Situation, dass nicht mehr in allen Fächern im Präsenzunterricht die Möglich-

keit zu Notenverbesserung besteht. Hierbei werden die Fachlehrer aber auf Ihr Kind/auf Dich zugehen 

und Möglichkeiten besprechen. Vorstellbar wären hier bspw. Referate oder kurze schriftliche Arbeiten 

zu vorab vereinbarten Themen. Natürlich kann dieses Angebot auch abgelehnt werden, das muss aber 

dann per Unterschrift der Eltern bestätigt werden. 

 

Wir wissen, dass diese Zeit im Moment für Alle alles andere als einfach ist, hoffen aber, dass wir als 

Schule wieder für Stabilität für Ihre Kinder/Euch, liebe Schülerinnen und Schüler sorgen können. 

Die Ankündigung unseres Ministerpräsidenten auf „ganz normalen Unterricht“ für alle Klassen ab Sep-

tember lässt hoffen und macht die Zeit jetzt leichter erträglich. 

 

Allen alles Gute, 

 
Ferdinand Klingelhöfer 

Schulleiter  


