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                                Elternbrief – März 2021  
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
seit einigen Wochen beschränkt sich der Präsenzunterricht in der Schule auf die Ab-
schlussjahrgänge 9, 10 und 13 auf den Unterricht in Halbgruppen und nach einem 
speziellen Stundenplan. Ab Montag starten nun auch die Jahrgänge 5 und 6 in den 
Präsenzunterricht und besonders in den Abschlussjahrgängen 9 und 10 wird sich der 
Unterricht dann auf die Prüfungsvorbereitung in den Kernfächern konzentrieren. In der 
Folge wechseln einige Schülerinnen und Schüler aus dem 9. Jahrgang vollständig in 
den Distanzunterricht. Aktuell wird zunächst für die Zeit bis zu den Osterferien ein 
neuer Stundenplan erstellt, so dass dann auch die WebUntis-App wieder in vollem 
Umfang genutzt werden kann. Grundsätzlich entfällt die bisherige Aufteilung in Halb-
gruppen! Alle Klassen erscheinen in Klassenstärke! Sportunterricht und / oder ver-
pflichtende Bewegungsangebote finden nach Ansage der zuständigen Sportlehrkräfte 
statt und / oder werden durch anderen Fachunterricht ersetzt. 
 
Für alle Menschen auf dem Schulgelände gilt das Maskengebot, eine medizinische 
Maske zu tragen. Ich bitte daran zu denken, dass diese im Verlauf des Vormittags 
auch mal gewechselt werden muss. Kurze Maskenpausen unter Aufsicht einer Lehr-
kraft in den Unterrichtsstunden, bei guter Durchlüftung sind erlaubt. Insgesamt bleiben 
alle bekannten Hygiene- und Abstandsregeln bestehen. Das aktualisierte Hygienekon-
zept befindet sich auf der Homepage der Schule. 
 
Nachfolgend habe ich für die Jahrgänge die wichtigsten Informationen zusammenge-
stellt, deren Umsetzung und weitere Ergänzungen durch die Klassenlehrkräfte erfol-
gen. Für Rückfragen stehen die Klassenlehrkräfte und die Schulleitung gern zur Ver-
fügung: 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6 erscheinen montags bis frei-
tags nach neuem Stundenplan zum Präsenzunterricht in der Schule. Am ersten Schul-
tag starten wir mit einem Klassentag von der ersten bis zur vierten Stunde. Auch mitt-
wochs wird der Unterricht überwiegend von der Klassenlehrkraft gestaltet und nach 
der vierten Stunde enden. DLD außerhalb der erteilten Unterrichtsfächer findet nicht 
statt. 
 
Die Schülerinnen und Schüler aus dem DaZ-Zentrum wechseln in den Präsenzun-
terricht. Frau Hauschildt und Frau Lorenz informieren zeitnah über die Organisation 
der Gruppen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 7 und 8 bleiben vollständig im Dis-
tanzlernen. Präsenzangebote finden nicht statt. 
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Für die Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs erfolgt durch die Klassenlehr-
kräfte eine Einteilung in Präsenz- und Distanzlerngruppen. Alle Schülerinnen und 
Schüler, die am ESA teilnehmen, gehören in jedem Fall zur Präsenzgruppe. Die Schü-
lerinnen und Schüler im Präsenzunterricht erhalten nur in den Fächern Deutsch, Eng-
lisch und Mathematik verstärkten Fachunterricht. Zusätzlich wird es Übungsstunden 
pro Kernfach geben, in denen eine selbständige Vorbereitung auf die Abschlussprü-
fungen stattfinden soll. An den Präsenztagen erhalten die Schülerinnen und Schüler 
keine Aufgaben von den übrigen Fächern für das dLD. Lediglich der Mittwoch bleibt 
als vollständiger dLD-Tag zu Hause erhalten, damit an diesem Tag auch Aufgaben 
außerhalb der Prüfungsfächer bearbeitet werden können. Die Schülerinnen und Schü-
ler, die bis zu den Osterferien nicht in der Präsenzgruppe sind, nehmen am dLD teil 
und werden von den Lehrkräften der Klasse mit verbindlichen Aufgaben versorgt. Der 
Unterricht für die 9. Klassen findet wieder im eigenen Klassenraum statt.  
 
Die Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs erscheinen vollständig zum Un-
terricht. Sie erhalten nur in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik verstärkten 
Fachunterricht. Zusätzlich wird es Übungsstunden pro Kernfach geben, in denen eine 
selbständige Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen stattfinden soll. An den Prä-
senztagen erhalten die Schülerinnen und Schüler keine Aufgaben von den übrigen 
Fächern für das dLD. Lediglich der Mittwoch bleibt als vollständiger dLD-Tag zu Hause 
erhalten, damit an diesem Tag auch Aufgaben außerhalb der Prüfungsfächer bearbei-
tet werden können. Die 10. Klassen weichen für den Unterricht in das Nebengebäude 
West aus und nutzen auch nur dort den Schulhof (Räume in der Reihenfolge der Klas-
sen: EG 10a und 10b, OG: 10c und 10d). 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge E und Q1 bleiben vollständig im Dis-
tanzlernen. Präsenzangebote finden nicht statt. 
 
Die Schülerinnen und Schüler des 13. Jahrgangs erscheinen montags bis freitags 
nach neuem Stundenplan zum Präsenzunterricht. 
 
Eltern können ihre Kinder und volljährige Schülerinnen und Schüler können sich selbst 
mit der Begründung eines erhöhten Infektionsrisikos vom Präsenzunterricht befreien. 
Ein entsprechender Antrag wäre umgehend schriftlich an die Schulleitung zu richten. 
In dieser Weise beurlaubte Schülerinnen und Schüler erhalten in der Folge das Unter-
richtsmaterial und die Aufgaben zur selbständigen Bearbeitung zu Hause. 
 
Der Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht bringt erheblichen Organisationsaufwand 
mit sich und es wird sicher für viele sehr ungewohnt sein, sich wieder mit einer ganzen 
Klasse in einem Klassenraum aufzuhalten. Deshalb bitte ich alle um gegenseitige 
Rücksichtnahme und um Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Wir freuen uns 
darauf, wieder mehr Schülerinnen und Schüler in der Schule zu sehen. 
 
Viele Grüße 
Wolfram Henkies 


