
 
 
 
 

 
  19.05.2020
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtige, 
 
mit dieser Mail erhalten Sie eine Übersicht über den geplanten Präsenzunterricht bis zu den 
Sommerferien und eine Detailübersicht für den Unterricht vom 25.05. - 27.05.2020. 
Sie finden in der Übersicht zunächst eine Zusammenschau an welchen Tagen Ihre Kinder 
Präsenzunterricht in der Schule erhalten werden. Die Detailplanung zeigt die Fächer, die an den 
jeweiligen Tagen in den einzelnen Klassen unterrichtet werden. Es werden immer komplette 
Jahrgangsstufen in der Schule sein, die Klassen werden zur Wahrung der Abstandsregeln 
gedrittelt. Dies erfordert eine sehr aufwendige und komplexe Feinplanung, sodass wir Ihnen 
immer erst kurz vorher mitteilen können, welche Fächer durch welche Lehrkräfte am jeweiligen 
Tag erteilt werden. Grundsätzlich ist aber geplant, dass der Unterricht in den Jahrgangsstufen 5 – 
EF immer in der Zeit von 8:15 Uhr – 13:30 Uhr im gewohnten Stundenraster stattfindet.  
Allerdings muss ich darum bitten, vor allem die Planungen für die letzte Woche vor den 
Sommerferien (22.-26.06.2020) noch unter Vorbehalt zu sehen. Wir wissen erst sehr kurzfristig, 
wie viele mündliche Prüfungen im Abitur stattfinden werden und welche Fächer geprüft werden, 
sodass es ggf. sein kann, dass wir parallel dazu keinen Präsenzunterricht anbieten können. 
 
Am Beispiel der Klasse 5a möchte ich Ihnen hier kurz das Prinzip des Präsenzunterrichts 
vorstellen. Der Jahrgang 5 beginnt am 25.05.2020 mit dem Präsenzunterricht. Die Klasse 5a wird 
in die Teilgruppen 5a1, 5a2 und 5a3 aufgeteilt, die an diesem Tag jeweils einen festen 
Klassenraum bekommen. Die Einteilung der Klassengruppen übernehmen die Klassenlehrerinnen 
und Klassenlehrer. Folgendermaßen gestaltet sich der Unterricht in den Gruppen: 
5a1: 1./2. Std.: Deutsch, Fr. Bausen; 3./4. Std.: Mathe, Hr. Kruse; 5./6. Std.: Englisch, Hr. Schulze 
5a2: 1./2. Std.: Englisch, Hr. Schulze; 3./4. Std.: Deutsch, Fr. Bausen; 5./6. Std.: Mathe, Hr. Kruse 
5a3: 1./2. Std.: Mathe, Hr. Kruse; 3./4. Std.: Englisch, Hr. Schulze; 5./6. Std.: Deutsch, Fr. Bausen 
 
Für die Pausen werden wir den Schulhof und den Dachgarten nutzen, um möglichst viel Platz für 
die Schülerinnen und Schüler zu haben. Der jüngste Jahrgang im Präsenzunterricht macht seine 
Pause immer auf dem Dachgarten.  
 
Bitte halten Sie Ihre Kinder dazu an, für alle Wege im Gebäude eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen, die Hygieneregeln einzuhalten und immer auf die Wahrung eines Abstandes von 1,5 m zu 
achten. Dies gilt auch für die Pausen! 
 
Für den Präsenzunterricht gilt die Schulpflicht. Allerdings nur für gesunde Schülerinnen und 
Schüler. Kinder mit Krankheitssymptomen bleiben bitte zur Sicherheit aller Beteiligten unbedingt 
zu Hause. Bitte denken Sie aber daran, in diesem Fall Ihr Kind im Sekretariat krank zu melden. 
Für Angehörige von Risikogruppen gelten weiterhin die bereits bekannt gemachten 
Möglichkeiten zur Freistellung vom Präsenzunterricht.  
 
Zum Abschluss möchte ich noch um Verständnis dafür bitten, dass der Präsenzunterricht leider 
Einschränkungen im Distanz-Lernen bei itslearning und für Videokonferenzen mit sich bringt. Da 
die Lehrkräfte nur Lerngruppen mit ca. 10 Schülerinnen und Schülern gleichzeitig unterrichten 
können, ist der Zeitaufwand viel höher als bisher, eine komplette Klasse vor Ort zu unterrichten. 
Die Lehrerinnen und Lehrer werden in den nächsten Wochen zunehmend zum Präsenzunterricht 
in der Schule sein und haben dadurch weniger Zeit als bisher für die Betreuung Ihrer Kinder im 

Wir leben Vielfalt. 



Distanzlernen. Hinzu kommt, dass die Kolleginnen und Kollegen sehr unterschiedlich im 
Präsenzunterricht eingesetzt sind, da wir verstärkt Unterricht in den Hauptfächern anbieten. 
Außerdem führt der extrem verkürzte Korrekturzeitraum im diesjährigen Abitur zu weiterer 
Belastung für einzelne Kolleginnen und Kollegen, sodass auch deshalb weniger Zeit für das 
Distanzlernen zur Verfügung steht.  
 
Ich bin sicher, dass trotz aller Schwierigkeiten der Spagat zwischen Präsenzunterricht und 
Distanzlernen gelingen wird. Wir werden das Anlaufen des Präsenzunterrichts in den ersten 
Tagen sehr genau beobachten und bei Bedarf noch Anpassungen oder Veränderungen 
vornehmen.  
Wir freuen uns auf jeden Fall, in den nächsten Wochen alle Schülerinnen und Schüler wieder 
persönlich sehen zu können und hoffen auf ein möglichst produktives und positiv gestimmtes 
Lernen in den Wochen bis zu den Sommerferien. 
 

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für Ihre Gesundheit 

Gabriele Patten  


