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- Schulleitung -                                           30.04.2020 

 
 
Information für Eltern, Schüler und Lehrer     
 

Info_ESchL_Corona_10 vom 30.04.2020   
 
Sehr geehrte Eltern,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,   
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 

„Wir dürfen wir endlich wieder in die Schule gehen!“ - Diese Satz wäre vor 10 Wochen 
noch ein Scherz gewesen! Meist konnten die Ferien nicht lang genug sein, jetzt sehnen 
sich viele Schüler nach dem ganz normalen Schultag. Und Sie, liebe Eltern, wünschen 
sich diesen strukturierten geordneten Alltag auch sehr zurück! Das spricht aus allen 
Rückmeldungen, die ich im Ergebnis meiner kleinen Umfrage erhalten habe. Aber es 
geht nur schrittweise.  
 
Der Kultusminister hat in seinen Mitteilungen am 28.04.2020 verkündet, dass am 
06.05.2020 die Schüler der 11. Jahrgangsstufe den Unterricht wieder aufnehmen 
dürfen. Die anderen Klassen müssen sich noch weiter gedulden. Ende Mai soll es eine 
dritte Phase der Schulöffnung geben. Das heißt, wir treten jetzt in eine Kombination 
aus Präsenzzeit und Homeschooling ein. Dieses Modell wird bis zum Ende des 
Schuljahres, dann mit den weiteren Klassen, fortgeführt, immer unter strenger 
Beachtung der Hygienevorschriften. Das bedeutet, wir können nie vollständige 
Klassen nach dem früheren Stundenplan in der Schule unterrichten. Wir müssen die 
Kurse und später die Klassen mindestens teilen und in einem noch festzulegenden 
Modus hier unterrichten und dann wieder mit Aufgaben für das selbstständige Lernen 
zu Hause ausstatten. Allein aus der Teilung entsteht der doppelte Bedarf an Räumen 
und Lehrkräften. Dennoch bringt diese Lösung den Vorteil, dass wir uns hier wieder von 
Angesicht zu Angesicht sehen. Welche Freude das auslöst, ist bei den Abiturienten zu 
erleben und auch beim Lachen aus dem Lehrerzimmer zu hören. Einer Gemeinschaft 
direkt anzugehören, bleibt eines unserer  Grundbedürfnisse.    
 
Wie gestaltet sich der Unterrichtsbeginn für die 11. Jahrgangsstufe? (Phase 2 der 
Schulöffnung)  
 

Liebe Elftklässler, wir benötigen jetzt von euch die gleiche disziplinierte Mitarbeit, wie 
sie die Abiturienten täglich praktizieren. Bitte beachtet die nachfolgenden Punkte:   

• Voraussetzung für den Schulbesuch ist die Rücksendung der bestätigten  
Belehrung vom 24.04.2020; Termin war heute. Wer es versäumte, sendet bitte 
bis Freitagabend, 18.00 Uhr, diese Bestätigung an seinen Tutor. Die Tutoren 
melden am Montag, 04.05.2020, die Vollzähligkeit bis 12.00 Uhr an Herrn Aust.  

• Schüler, die selbst einer Risikogruppe angehören bzw. Sorgen um unmittelbare 
Angehörige haben, melden sich bitte am Montag bis 12.00 Uhr telefonisch bei 
Herrn Laetsch, damit gemeinsam Lösungen gefunden werden.  

• Alle Informationen zum konkreten Ablauf der nächsten Tage und Wochen findet 
ihr ab Montag über Lernsax_Institution_Jahrgangsstufe11_Dateiablage. Das 
ist eure wichtigste und verbindliche Informationsquelle, die täglich aufgerufen  
werden muss. Alle Lehrerinnen und Lehrer haben ebenfalls Einblick in diesen 
Ordner.  
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• Kurzfristige Informationen erreichen euch über die Lernsax-Email-Adresse. 
Hier haben wir die Gruppe „Jahrgangsstufe11“ gebildet, in die wiederum alle 
Lehrerinnen und Lehrer integriert sind.  

• Am Mittwoch, 06.05.2020, beginnt ihr eure direkte Lernzeit mit einer 
Tutorstunde, könnt erstmal „ankommen“, euch austauschen, wie ihr die Zeit 
überbrückt habt, werdet belehrt zu den Hygienevorschriften, bekommt Mund-
Nase-Schutz ausgereicht  und erhaltet Informationen zum weiteren Ablauf. Es 
schließen sich zwei Unterrichtsstunden im Leistungskursfach beim Tutor 
(aufgeteilt in Gruppen) an. Der konkrete Plan für Mittwoch wird am 
Montagnachmittag in  Lernsax veröffentlicht.  

• Am Donnerstag und Freitag folgen Unterricht in den Leistungskursfächern und in 
den Grundkursfächern mit Zentralabitur (Deutsch, Mathematik).  

• Zu einem späteren Zeitpunkt setzt der Unterricht in den anderen 
Grundkursfächern ein.  

• Die Lehrerinnen und Lehrer werden sich abstimmen, welche Schwerpunkte in 
den Kursen jetzt gesetzt werden und welche Inhalte in das 12. Schuljahr 
integriert werden können. Dazu gibt es für Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
eine dienstliche Information am Montag.  

• Zu Benotung des Kurshalbjahres 11/II wird das Kultusministerium noch einen 
Erlass veröffentlichen, der voraussichtlich in der nächsten Woche vorliegt. Es 
stehen noch 9 Unterrichtswochen zur Verfügung, so dass auch Benotungen noch 
maßvoll möglich sind, ohne in großen Stress zu geraten. Schüler und Lehrer 
bekommen, sobald dieser Erlass vorliegt, eine verbindliche Information zur 
Benotung.  

• Die Arbeit an der KoL haben wir deutlich vereinfacht. Auch diese konkreten 
Festlegungen erfahrt ihr am Mittwoch und bekommt eine Handreichung von 
eurem Tutor. PC-Arbeitsplätze können auch in der Schule genutzt werden.  

 

Wir hoffen, dass ihr mit dieser Aussicht auf einen geordneten Wiedereinstieg in den 
Schulbetrieb das lange Wochenende noch mal richtig genießen könnt und dann wieder 
viel Lust auf’s  Lernen hier mit uns habt.  
 
Gleichzeitig finden weiterhin die Abiturprüfungen bis zum 11.05.2020 statt. Aus 
hygienischen Gründen müssen die Türen offenbleiben. Es bedarf also großer 
gegenseitiger Rücksichtnahme. Ab dem 12.05.2020 bis zum 25.05.2020 führen wir mit 
den Abiturienten Konsultationen in Vorbereitung der mündlichen Prüfungen durch. Da 
nur einzelne Schüler die Nachtermine der schriftlichen Prüfungen nutzen, können wir 
unsere geplante Zeitschiene für die mündlichen Prüfungen vom 26.05. – 29.05. und 
vom 02.06. – 05.06.2020 voraussichtlich belassen. Hierbei kann sich der Lehrereinsatz 
in den Prüfungen mit dem Unterricht im Jahrgang 11 bzw. später mit dem der anderen 
Klassen überlagern. Die Prüfungen haben dann Vorrang. Wir versuchen jedoch durch 
flexible Stundenpläne so viel wie möglich Unterrichtsstunden zu halten.  
 
Wie geht es in den Klassen 5 – 10 weiter?  
Geduld – aber ich habe keine Lust mehr – Durchhalten –  aber mir ist langweilig  – stark 
bleiben und zwei Stunden nicht auf’s Handy schauen – schaffe ich kaum – Soll ich 
wirklich meiner Lehrerin eine Nachricht in das Forum schreiben?  – Mein HA-Heft … da 
könnte ich alles eintragen, was ich in der nächsten Woche zu tun habe. – Chatten ist 
wunderbar, ich sehe meine Mitschüler und meinen Lehrer. – Geht nicht sofort mit 
allen….aber vielleicht machen es bald noch mehr Lehrer? … In Lernsax finde ich mich 
zurecht, etwas mehr Struktur wäre gut – die Ordner laufen über….und neue 
interessante Aufgaben wären schön…. Sind das eure Gedanken, liebe Schüler? 
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Liebe Eltern, aus den 23 Rückmeldungen, die ich auf meine kurze Umfrage zum 
Homeschooling von den 31 Elternsprechern der Sek. I erhalten habe, sprach viel 
Wertschätzung für die Arbeit unseres Kollegiums, wofür ich Ihnen herzlich danke! Hier 
sind insgesamt sehr engagierte und im digitalen Unterricht auch bereits kompetente 
Kollegen am Werk. Für viele von uns ist jedoch der digitale Unterricht  noch relatives 
Neuland, wir erforschen dieses Schritt für Schritt. Glauben Sie mir, gern wären wir alle 
schneller und würden schon viel mehr können. Wir machen jetzt die gleiche Erfahrung 
wie unsere Schüler: Wir brauchen Geduld mit uns selbst. Doch wir bleiben nicht stehen! 
Ihre Rückmeldungen und der  Anspruch an unsere pädagogische Professionalität 
passen zusammen und deshalb haben wir am Dienstag und heute  erste  Punkte 
vereinbart, wie wir das Homeschooling verbessern können:   

- Kontakt: Alle Klassenleiter halten Kontakt zu allen Schülern. Zumeist wird das 
per Email oder telefonisch erfolgen. Die Klassenleiter beraten auch zur 
Tageseinteilung, zum Lernrhythmus. Bitte, liebe Eltern der jüngeren Klassen, 
lassen Sie Ihre Kinder selbst mit dem Klassenleiter sprechen. Liebe Schüler, 
antwortet auf die Emails eurer Klassenleiter und Fachlehrer, auf die 
Einträge im Forum! Traut euch, Fragen an eure Lehrer zu stellen und von 
euch zu berichten. Es ist uns wirklich wichtig zu wissen, wie es euch geht, 

wie ihr zurechtkommt. „Abtauchen“ ist keine Lösung! 😊  

- Lern-Organisation: Viele Eltern, vor allem der jüngeren Klassen, wünschen, 
dass die Aufgaben für die nächste Woche komplett am Freitagabend eingestellt 
sind, damit Sie mit Ihren Kindern am Wochenende die nächste Woche 
gemeinsam planen  können. Wir werden das testen. Für die größeren Klassen ist 
ggf.  eine Verteilung über die Woche hinweg günstiger. Dann sollen die 
Aufgaben zu Tagesbeginn bis 7.30 Uhr eingestellt sein. So können  sich die 
Schüler eigenverantwortlich am Morgen ihren Tag nach Stundenplan einteilen.  

- Aufgabenkultur: Kleinschrittig oder Projektarbeit? Online oder offline? Die 
Mischung macht die meisten glücklich. Als besonders wichtig wurde das 
persönliche Feedback des Lehrers eingeschätzt. Das ist absolut verständlich, 
muss aber in Relation zur Anzahl der unterrichteten Schüler gesetzt werden. 
Nicht immer wird ein persönliches Feedback zu jedem Schüler möglich sein, 
sondern zusammengefasst an die Klasse gegeben.  

Wir haben uns in dieser Woche intensiv über Standards des Homeschooling und zum 
Ausbau der Möglichkeiten von Lernsax verständigt und werden diese Aspekte in der 
nächsten Woche zunächst im Kollegium kommunizieren und dann euch, liebe Schüler, 
und Ihnen, liebe Eltern mitteilen. Ich freue mich besonders über die große Bereitschaft 
unserer  „digitalen Vorreiter“,  ihr Wissen und Können weiterzugeben und in kleinen 
„Lernclubs“ anderen Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung zu stellen. Liebe 
Kolleginnen und Kollegen, wir werden die Termine in der nächsten Woche bekannt 
geben.   
 
Gleichzeitig bitte ich um Verständnis, wenn einmal keine Aufgaben eingestellt werden 
können. Aufgrund der terminlichen Überlagerung von Prüfungen, Konsultationen,  
Unterricht im Jahrgang 11, später in weiteren Klassen wird es Tage geben, an denen 
einzelne Lehrer nur hier vor Ort arbeiten.  
 

Aber nun ist Wochenende. Ein Hexenfeuer darf in diesem Jahr nicht lodern, Wander- 
oder Radtouren in die nähere Umgebung mögen die drei Tage für alle erholsam werden 
lassen.  
 
Mit herzlichen Grüßen  
 
Heike Zimmer, Schulleiterin  


