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Mitteilung an die Eltern und die Schülerschaft 
13. Mai 2020 

• Wiedereinstieg in den Unterricht 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen und Euch für die Unterstützung und auch die vielen positiven 

und konstruktiven Rückmeldungen bedanken.  

Ich freue mich heute die ersten Informationen zum Wiedereinstieg mitteilen zu können, damit auch 

für die noch verbleibenden Wochen vor den Sommerferien eine verlässliche Planungsgrundlage 

vorliegt. Bei der Umsetzung des Unterrichtsangebotes steht für uns der Infektionsschutz an oberster 

Stelle. Ich bitte um Verständnis dafür, dass ich in dieser Mitteilung nur die grundsätzlichen Eckpunkte 

mitteilen kann, in der kommenden Woche werden weitere Details folgen.  

Ich möchte zunächst noch auf folgenden Termin hinweisen: 

Am 27.05.2020 findet aufgrund der ganztägigen Abiturprüfungen im 4. Fach kein Unterricht statt. 

Die Klausur in der Q1 findet aber dennoch statt. 

 

Jahrgangsstufe 5 bis 9  

Wir freuen uns sehr, dass es bereits ab dem 25.05.2020 wieder losgehen kann. Die Klassen werden 

geteilt und in unterschiedlichen Blöcken an zusammenhängenden Tagen unterrichtet. Die Aufteilung 

der Klassen und die zugehörigen Termine werden im Laufe des Tages, spätestens morgen, über die 

GSuite den einzelnen Klassen mitgeteilt. Der Unterricht findet in reduzierter Form statt, insbesondere 

werden die Unterrichte der Fächer Sport, Religion/PP, Latein, Französisch und alle WPII-Fächer 

aufgrund der Vorgaben zum Infektionsschutz nicht im Präsenzunterricht erteilt. Es werden weder 

Nachmittagsunterricht noch Nachmittagsbetreuung stattfinden. Die Regelungen für die Notbetreuung 

in den Klassen 5 und 6 gelten weiterhin. Hierzu verweise ich auf die Informationen des 

Schulministeriums.  

Weitere Informationen und auch der Stundenplan folgen in der kommenden Woche.  

Jahrgangsstufe EF  

Auch hier setzt der Unterricht am 25.05.2020 aber in reduzierter Form wieder ein. Aufgrund der 

entsprechenden Vorgaben für die Oberstufe werden wir uns zunächst in der ersten Woche darauf 

konzentrieren, dass die Klausuren, die noch vor den Osterferien geschrieben werden sollten, 

nachgeholt werden. Im Anhang dieser Mitteilung befindet sich der aktuelle Klausurplan.  

Weitere Informationen und auch der Stundenplan folgen in der kommenden Woche.  
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Jahrgangsstufe Q1  

Mit dem 27.05.2020 wird die letzte Klausur für die Q1 geschrieben sein. Spätestens ab dann wird ein 

reduziertes Unterrichtsangebot umgesetzt.  

Weitere Informationen und auch der Stundenplan folgen auch hier in der kommenden Woche. 

Klausurplan der EF bis zum 10.06.2020 

 

 

Ich wünsche Ihnen und Euch alles Gute und verbleibe 

mit herzlichen Grüßen 

 

Dr. Bernd Gotzen, OStD 

Schulleiter 

 


