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Elterninformation durch die Schulleitung zur Weitergabe an die Eltern der Klassen 5 bis 10 
 
Sehr geehrte Eltern, 
nun beginnt auch für die Klassen 5 bis 10 wieder der Unterricht – und mein Eindruck aus Ihren 
umfangreichen Rückmeldungen an die Klassenlehrerteams ist:  
Sehr viele Schülerinnen und Schüler freuen sich darauf!  
Ziel wird nun sein, bis zum Schuljahresabschluss Lernzeit und Präsenzunterricht aufeinander 
abzustimmen und einen möglichst einheitlichen Wissensstand entsprechend der 
schulinternen Schwerpunktsetzungen der Lehrpläne in den Klassen zu erreichen. 
 
Der Unterricht startet für Ihr Kind an einem Tag zwischen 18. und 20.05.2020 mit Unterricht 
beim Klassenlehrerteam. Durch Telefon, Mail und Video haben die Lehrer in den vergangenen 
Wochen beständig den Kontakt zu den einzelnen Schülern gehalten und sind damit nicht nur 
auf die Lernstände und neu gewonnenen Erfahrungen, sondern auch auf Probleme oder 
Ängste eingestellt. Am ersten Unterrichtstag gibt es Gelegenheit zum vertrauensvollen 
Austausch. 
Der Präsenzunterricht in der Schule wird ab 25.05.2020 in festen Schülergruppen einer Klasse 
durchgeführt, die einen täglichen Wechsel zwischen Präsenzunterricht und häuslicher Lernzeit 
haben werden. Unterrichtsinhalte werden mit differenzierten Hausaufgaben und 
individuellen zusätzlichen Übungen untersetzt und vertieft. Für die häusliche Lernzeit werden 
die (Haus)Aufgaben direkt durch den Fachlehrer erteilt, die Zusendung der Wochenaufgaben 
durch die Klassenlehrerteams entfällt. 
 
Wir gehen momentan davon aus, dass uns maximal acht Schulwochen verbleiben, das 
entspricht vier Wochen Präsenzunterricht für jeden Schüler. Deshalb sind die 
schuleinheitlichen Festlegungen zur Anzahl von Klassenarbeiten und Sonstigen Leistungen 
für das zweite Halbjahr aufgehoben und die Bewertung liegt im pädagogischen Ermessen des 
Fachlehrers unter Berücksichtigung der jeweiligen Lernsituation.  
Präsenzunterricht findet für alle Fächer, in Klasse 8 bis 10 mit Ausnahme des Profilunterrichts, 
statt. Bitte informieren Sie sich über die aktuellen Vertretungspläne, da es aufgrund der 
Abiturprüfungen Abweichungen von Stundentafel und Stundenplan geben wird. Zusätzlich 
sind Informationen auf der Homepage unter Pläne/Termine „CORONA“ zusammengestellt. 
 
In der Schule werden weiterhin alle Vorkehrungen getroffen, die das Infektionsrisiko für 
Schüler, Lehrer und Mitarbeiten minimieren. Um Abstandsregeln einzuhalten, werden wir in 
Gruppen von höchstens 14 Schülern unterrichten. Zu allen notwendigen Maßnahmen und 
Verhaltensregeln erhalten Schüler und Eltern vorab Hinweise mit aktenkundiger Belehrung.  

Sollten mit der Wiederaufnahme des Schulbetriebes in den Familien Verunsicherungen oder 
Ängste auftreten, kontaktieren Sie bitte die Schule. Auch im LaSuB sind Schulpsychologen 
(0351 8439 124) bzw. eine Lernzeit- Beratungshotline (0351 8439 450) erreichbar. 

Mit herzlichen Grüßen 
Annette Hähner  
Schulleiterin 

Und wenn Sie kreative oder sportliche Ideen haben – unterstützen Sie bitte unsere 
Erste MCG-Regenwald-Challenge!! 


