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Schule in der Coronakrise
Stand 15.05.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Beschäftigte,
ab dem kommenden Montag werden wir an der Schule die Maskenpflicht im Schulgebäude einführen.
Wir haben uns dazu entschlossen, um die Bemühungen auf Einhaltung des Abstandsgebots weiter zu
unterstützen. Wenn nach den Pfingstferien zwischen 450 und 500 Schülerinnen und Schüler an der
Schule im Präsenzunterricht sein werden, dann brauchen wir diese Regelung ohnehin.
Am kommenden Mittwoch beginnt an der Schule das schriftliche Abitur mit der Prüfung im Fach
Deutsch. Eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen wird dann mit der Korrektur des Abiturs beschäftigt
sein. Für die Woche vor den Pfingstferien habe ich diese Kolleginnen und Kollegen vom Homeschooling
entbunden, damit sie sich auf die Korrektur der Abiturprüfungen konzentrieren können. Das ist nicht nur
für die Kolleginnen und Kollegen wichtig, sondern vor allem auch für die Abiturientinnen und Abiturienten, die es verdienen, dass ihre Klausuren mit voller Aufmerksamkeit korrigiert werden können.
Den Unterricht nach den Pfingstferien werden wir in einem rollierenden A-B-C System durchführen.
Damit hat jede Woche immer ein Drittel der Klasse Präsenzunterricht. Wir versprechen uns davon, dass
in einer kleinen Gruppe gezielter auf euch als Schülerinnen und Schüler nach der Homeschooling-Phase
eingegangen werden kann. Jede Schülerin / jeder Schüler hat dann – wie gewünscht – noch zwei Wochen Präsenzunterricht und wir haben mit diesem Modell am wenigsten Schülerinnen und Schüler
gleichzeitig an der Schule. In einem gesonderten Elternbrief informieren wir Sie als Eltern noch detaillierter über das geplante Modell.
Alle Kolleginnen und Kollegen freuen sich, euch, liebe Schülerinnen und Schüler, nach den Pfingstferien
endlich wieder zu sehen. Wir gehen fest davon aus, dass das bei euch ebenso sein wird. Gemeinsam
werden wir das Schuljahr sicherlich dann zu einem den Umständen entsprechend guten Ende führen
können – auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt noch einige Fragen offen sind, die es zu klären gilt. Wir bemühen uns, dies für alle gut hinzubekommen. Und übrigens gibt es ja jetzt schon die Challenges der
SMV.

Bleibt ihr, bleiben Sie alle gesund.
Herzliche Grüße
Andreas Ramin
Schulleiter

Petra Rüdebusch
stv. Schulleiterin

