
 
 
 
 

Liebe Eltern, 
nach fünf Wochen der Schulschließung sind wir am 20.04.2020 mit dem Online-
Unterricht gestartet, eine neue Erfahrung und sicher noch gewöhnungsbedürftig 

für alle Beteiligten. Wie Sie aber daran auch sehen  können, haben wir die 
vergangenen Wochen intensiv genutzt, um dieses digitale Angebot aufzubauen 

und uns einzuarbeiten. 
Für die meisten unserer Schülerinnen und Schüler wird dies in den kommenden 

Wochen die einzige Möglichkeit des Lernens und des Kontakts mit den 
Lehrerinnen und Lehrern und den Mitschülern sein. 

 
Lerngruppen 9 und 10 

Am 4.Mai beginnt der eingeschränkte Präsenzunterricht für die Schülerinnen und 
Schüler, die in diesem oder im nächsten Schuljahr die Abschlussprüfungen 

anstreben, also für die Lerngruppen 9abc und 10abc, in der Schule.  
Der Unterricht erfolgt in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch und 

konzentriert sich auf die Vorbereitung der Abschlüsse. Es werden in dieser Zeit 
keine Lernnachweise geschrieben. 

Natürlich erfolgt die Wiederaufnahme des Unterrichts mit einer gründlichen und 
mit allen Beteiligten sorgsam abgestimmten Vorbereitung unter Umsetzung der 

Hygienevorgaben zum Infektionsschutzgesetz. Über die konkreten Maßnahmen 
werden wir Sie vor Unterrichtsbeginn gesondert informieren.  

Sollte Ihr Kind aus gesundheitlichen oder risikorelevanten Gründen (relevante 
Vorerkrankungen des Kindes; im Haushalt leben Personen, die einer 
Risikogruppe angehören) nicht in die Schule kommen können, informieren Sie 

die LG-Leiter bitte bis zum 23.04.2020; gerne über Teams oder die auch die 
bekannten Wege. Die Entscheidung über ein Fernbleiben vom Unterricht treffen 

Sie. 
Wir werden Ihr Kind dann in bewährter Weise (Teams, Nextcloud) mit Unterricht 

und Unterrichtsmaterialien versorgen.  
 

Lerngruppen 5 bis 8 
Die Schülerinnen und Schüler der Lerngruppen 5 bis 8 werden bis auf Weiteres 

digital unterrichtet. Bitte informieren Sie die Lerngruppenleiter bis zum 
23.04.2020, wenn eine Teilnahme Ihres Kindes an diesem Unterricht nicht 

möglich sein sollte, da Sie weder über einen Internetanschluss noch ein digitales 
Endgerät verfügen. Wir suchen dann gemeinsam nach einer Lösung, damit Ihrem 

Kind keine Nachteile entstehen. Die Lerngruppenleiter werden Sie rechtzeitig 
informieren. 

 
Notbetreuung 

Das Angebot der Notbetreuung wird ab dem 27.April 2020 für die Lerngruppen 5 
bis 7 zur Verfügung stehen. Anspruch auf dieses Angebot haben Eltern, die in der 
kritischen Infrastruktur arbeiten oder wenn beide Erziehungsberechtigte bzw. 

die/der Alleinerziehende einen außerhalb der Wohnung präsenzpflichtigen 
Arbeitsplatz haben und für den Arbeitgeber als unabkömmlich gelten.  

Bitte informieren Sie uns bis zum 23.04.2020, 10.00 Uhr, wenn Sie die 
Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, da wir die Anzahl der Teilnehmer 



melden müssen und Zeit zur Vorbereitung benötigen. Bitte nicht vergessen, dass 

die Vorlage einer Bescheinigung Ihres Arbeitgebers dabei zwingend erforderlich 
ist. 

 
Grundsätzlich sind außerunterrichtliche Veranstaltungen und die Mitwirkung 

außerschulischer Personen am Schulbetrieb bis zum Schuljahresende 
ausgeschlossen. Alle von uns geplanten Projekte können also nicht stattfinden, 

dies gilt leider auch für die Abschlussfeier, aber der Schutz der Gesundheit hat 
oberste Priorität. 

Ich versichere Ihnen, dass es uns ein großes Anliegen ist, Ihre Kinder schulisch 
bestmöglich durch die Corona-Pandemie zu begleiten. Mit dem Einsatz der App 

Teams steht uns dafür ein hervorragendes Instrument zur Verfügung. Alle 
weiteren Schritte zur Sicherung der Lernfortschritte unser Schülerinnen und 

Schüler werden wir überlegt und besonnen planen und Sie natürlich informieren. 
 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin viel Kraft und starke Nerven zur 
Bewältigung dieses Ausnahmezustandes. Bleiben Sie gesund! 
 

Herzliche Grüße 
 

Heike Willamowski 
Rektorin 

 
 


