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Schule in der Coronakrise
Stand 29.05.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Beschäftigte,
am Montag nach den Pfingstferien geht es nun also wieder los, wenn auch noch nicht in gewohntem
Umfang. Trotzdem hoffen wir, dass wir die längste Durststrecke hinter uns gebracht haben und dass wir
so nach und nach wieder die gewohnte Schulnormalität erreichen. Das schriftliche Abitur ist für die
meisten nun auch geschafft. Nun gilt es, nicht nachzulassen und die verbleibenden Prüfungen noch mit
viel Elan und Engagement anzugehen.
Mit großem Aufwand hat die Schule einen neuen Stundenplan erstellt, der in Webuntis zu sehen ist, und
eine Gruppeneinteilung vorgenommen, die über die Klassenleitungen verschickt worden ist. Es werden
nicht alle ihre Wunschpartner*innen bekommen haben, aber die Gruppeneinteilung ist insofern ziemlich
kompliziert, weil die geklappten Klassen in Religion/Ethik, in den Fremdsprachen und im Profil berücksichtigt werden mussten. Gruppe A hat in der 1. und 4. Woche Unterricht, Gruppe B in der 2. und 5. und
Gruppe C in der 3. und 6. Woche. Mitunter können die Gruppengrößen sehr klein sein. Das ist gewollt,
denn so besteht die Möglichkeit einer individuellen Betreuung, die Möglichkeit Fragen zu stellen, nicht
Verstandenes noch einmal erklärt zu bekommen und und und. Nutzt ihr, nutzen Sie die Möglichkeiten,
die sich daraus ergeben.
Insgesamt haben wir versucht, so viel Unterricht zu erteilen, wie uns möglich ist. Für die Klassen 5-7 wird
der Unterricht spätestens um 13.00 Uhr, für die Klassen 8-10 spätestens um 13.55 Uhr enden. Wenn im
Stundenplan Stunden am späten Nachmittag auftauchen, dann sind diese nur aus organisatorischen
Gründen sichtbar, werden aber nicht im Präsenzunterricht erteilt.
Für euch als Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5-10, die ihr jetzt zum ersten Mal wieder in
die Schule kommt, ist es wichtig, dass ihr die Regeln zur Hygiene und zum Abstand beachtet. Die beiden
Merkblätter lest ihr euch bitte zusammen mit euren Eltern aufmerksam durch. Wir alle freuen uns auf
euch und hoffen, dass wir alle gemeinsam dieses aufregende Schuljahr gut zu Ende bringen können.
Dazu ist es wichtig, dass ihr gegenseitig auf euch achtet und dass wir alle füreinander Verantwortung
übernehmen.
Zunächst einmal euch allen und Ihnen allen schöne Pfingstferien. Auch wenn vielleicht nicht alle die geplante Urlaubsreise unternehmen können, wünschen wir eine schöne und erholsame Zeit.
Herzliche Grüße
Andreas Ramin
Schulleiter

Petra Rüdebusch
stv. Schulleiterin

