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Elterninformationen zum Schulstart der 9. Abschlussklasse 

für KW 18 (27.4. – 30.4.) / KW 19 (4.5. – 8.5.) 

 

Liebe Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

wie sie bereits wissen, werden Ihre Kinder am 27. April an die Schulbank zurückkehren. 

Darüber freuen wir uns zunächst einmal sehr! Das Lernen von zuhause aus gerät gerade 

bei neuen Lerninhalten an seine Grenzen, dies werden Sie als Eltern möglicherweise zur 

Genüge festgestellt haben. Deswegen darf ich mich an dieser Stelle nochmals für Ihre Un-

terstützung und Ihre Geduld recht herzlich bedanken. 

Wir werden nun in den kommenden Wochen alle Rahmenbedingungen an der Schule so-

weit anpassen, dass Ihre Kinder die bestmöglichen Ausgangsbedingungen für erfolgreiches 

Lernen und das Bestehen der Abschlussprüfungen vorfinden. 

 

Der organisatorische Rahmen für die Schulrückkehrer sieht nun wie folgt aus: 

- Stundenplan: 20 Schulstunden pro Woche (je 4 Unterrichtsstunden pro Tag) 

- Unterrichtsbeginn ist um 8:00 Uhr; Unterrichtsende ist um 11:20 Uhr 

- Aufteilung der Klasse in mind. 2 Gruppen (ca. 12 bis 13 Schüler) 

- Reine Prüfungsvorbereitung 

- Unterricht nach einem vorgegebenen Hygieneplan nach Einhaltung der Maßnahmen 

zum Infektionsschutz 

 

Ab Montag werden die Schulbusse in der Früh und zum Unterrichtsende ab 11:20 Uhr wie-

der verkehren. Bitte denken Sie daran, dass im öffentlichen Nahverkehr Mundschutz getra-

gen werden muss! In der Schule sind wir dazu nicht verpflichtet. Die Schülerinnen und 

Schüler werden wir am Montagmorgen am Haupteingang in Empfang nehmen und in die 

Aula weisen. Dort werden wir eine Belehrung darüber durchführen, welche Verhaltens- 

und Hygieneregeln während des Aufenthalts an der Schule einzuhalten sind. Diese Regeln 

werden in Kürze auch auf unserer Internetseite veröffentlicht. 

 

Wir alle stehen in den kommenden Wochen vor neuen Herausforderungen, keiner von uns 

hat solch eine Situation vorher schon einmal erlebt und sicherlich werden wir organisato-

risch an der einen oder anderen Stelle verändern oder nachbessern müssen. Wir glauben 

allerdings fest daran, dass wir mit vereinten Kräften auch diese Situation gut meistern wer-

den können. 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

A. Sippel, Rektor 


