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Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigten,  

 

nun beginnt tatsächlich für die ersten Lerngruppen wieder die Schule. Wir freuen uns sehr, 

dass die Räume und Flure wieder mit Leben gefüllt sind.  

Natürlich ist die aktuelle Situation nicht einfach und wirft viele Fragen auf. Einige davon 

möchte ich hier beantworten.  

1. Schülerinnen und Schüler mit Krankheitssymptomen bleiben bitte zu Hause und 

melden sich im Sekretariat ab.  

2. Die Klassen wurden in zwei Lerngruppen eingeteilt. Da wir nicht in Kursen 

differenzieren dürfen, aber dennoch gerne die Hauptfächer von den bekannten 

Lehrkräften unterrichten möchten, haben wir die Gruppen auch nach Leistung 

differenziert. (Überwiegend E-Kurse, überwiegend G-Kurse) 

3. Eine Lerngruppe kommt montags, mittwochs und freitags. Die andere dienstags und 

donnerstags. Ein späterer Wechsel ist möglich.  

4. Hygienehinweise füge ich als Anlage bei. Eine Maskenpflicht in der Schule darf nicht 

bestehen, aber zum Schutze aller freuen wir uns, wenn Masken auf den Fluren und 

auf dem Pausenhof getragen werden. Bitte denken Sie daran, dass Personen aus 

Risikogruppen für den Präsenzunterricht freigestellt werden können.  

5. Es wird einen festen Sitzplan geben. Ein Wechsel ist nicht möglich. Auch der 

Austausch von Materialien ist nicht gestattet.  

6. Auf Klassenarbeiten soll bis zum Sommer verzichtet werden. Jedoch sind 

Leistungskontrollen in Form von Test und mündlichen Überprüfungsformen erlaubt. 

Leistungen, die zu Hause angefertigt wurden und werden dürfen aber positiv in die 

Note einfließen.  

7. Stornokosten für geplante Schulreisen werden vom Land übernommen. Dazu wird es 

später eine Information der Klassenlehrkraft geben. 

8. Am 20.05., 26.05 und 28.05.2020 finden hier im Hause die Abschlussprüfungen statt. 

An diesen Tagen findet kein regulärer Unterricht statt.  

 

Die letzten Wochen waren sicherlich für euch und Sie anstrengend und auch der Verlauf der 

nächsten Wochen ist noch ungewiss. Aber ich glaube, dass durch Verständnis füreinander 

und einer Portion Gelassenheit das Leben zu meistern ist.  

 

Blieben Sie weiter gesund und machen Sie das beste aus dieser Situation.  

Viele Grüße  

Carmen Höveler 


