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Wiederaufnahme des Unterrichts am 15. März 
 
Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ziemlich vor genau einem Jahr wurden die Schulen zum ersten Mal geschlossen. Jetzt stehen 
wir vor der Aufgabe, den Schulbetrieb nach vielen Wochen des Distanzunterrichts wieder 
aufzunehmen. Sicher seid ihr und sind eure Eltern besorgt, ob das jetzt schon sicher genug 
ist – schließlich sind die Infektionszahlen immer noch sehr hoch. Andererseits seid ihr ja 
vielleicht auch froh, wieder in die Schule kommen zu dürfen, um Freunde und Lehrerinnen 
und Lehrer wieder zu sehen.  
Wir als Lehrerinnen und Lehrer freuen uns auf euch und hoffen, dass dieser Schulstart der 
erste Schritt in Richtung Normalität bedeutet. 
 
Wie werden wir das organisieren? 
Jede Klasse wird in zwei Lerngruppen geteilt – wer zu welcher Gruppe gehört, erfahrt ihr 
von eurer Klassenlehrerin/eurem Klassenlehrer. Wir gehen bei der Teilung alphabetisch vor, 
denn das ermöglicht den Unterricht in Fächern wie Informatik, Hauswirtschaft, Englisch in 
den Klassen 9 und 10, in denen ebenfalls schon eine Teilung nach der alphabetischen 
Reihenfolge existiert.  
Wenn ihr zur Lerngruppe 1 gehört, werdet ihr in den zwei Wochen bis zu den Osterferien ab 
Montag jeden zweiten Tag zur Schule kommen, also Montag, Mittwoch, Freitag, Dienstag, 
Donnerstag.  
Gehört ihr zur Lerngruppe 2, dann werdet ihr Dienstag, Donnerstag, Montag, Mittwoch und 
Freitag zur Schule kommen. 
An den Tagen, an denen ihr in der Schule seid, findet der Unterricht nach Stundenplan statt. 
Für die Tage, an denen ihr zu Hause seid, erhaltet ihr Aufgaben, die ihr bearbeiten müsst. In 
den kommenden zwei Wochen endet der Unterricht grundsätzlich nach der 6. Stunde, der 
Unterricht in der 7. und 8. Stunde entfällt. Hättet ihr in der 6. Stunde eine Mittagspause, so 
findet dann jetzt Unterricht statt. Welchen Unterricht ihr in der 6. Std. habt, könnt ihr im 
Schulportal auf der Pinnwand im Bereiche SCHULE sehen.  Nur die Klassen 5 haben am 
Dienstag planmäßig schon nach der 5. Stunde schulfrei.  
Der Unterricht wird in einigen Fächern aber noch anders ablaufen als gewohnt. Zum Beispiel 
werdet ihr Sport nicht in der Sporthalle, sondern - wenn die Wetterlage es erlaubt - draußen  
haben. Schwimmunterricht ist noch gar nicht möglich. Anders wird es auch in Fächern wie 
Französisch, Technik und Sozialwissenschaften oder Kunst, Musik und Textil, denn ihr dürft  
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nicht mit Schülerinnen und Schülern aus anderen Klassen zusammenkommen. Wichtig aber 
ist, dass ihr eure Materialien zu den Fächern mitbringt. 
 
Um jetzt die Zeit in der Schule so sicher wie möglich zu gestalten, müsst ihr euch bitte sehr 
genau an folgende Regeln halten: 

a) Wenn ihr krank seid, und sei es nur ein kleiner Schnupfen, bleibt ihr bitte zu Hause. 
b) Wenn ihr morgens in die Schule kommt, geht ihr bitte umgehend in euren 

Klassenraum. Dort nehmt ihr einen Platz ein, der dadurch zu eurem festen Sitzplatz 
wird. Die Stühle und Tische sind auf Abstand gestellt, das solltet ihr auch nicht 
ändern. 

c) Schon in den Bussen, aber auch auf dem ganzen Schulgelände müsst ihr einen 
medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen. Nur wenn euch die überhaupt nicht 
passen und ihr noch nicht in Klasse 8 seid, dürft ihr ausnahmsweise auch 
Alltagsmasken tragen. 

d) Die Masken dürfen nur abgenommen werden, wenn ihr etwas essen oder trinken 
wollt. Das geht aber nur in den Pausen und immer mit Abstand zu den Mitschülern. 

e) An den Eingängen stehen Desinfektionsmittelspender für die Handdesinfektion. Es 
gilt immer noch der Grundsatz, dass Händewaschen effektiver und hautschonender 
ist. Wir gehen davon aus, dass ihr euch so oft es geht, die Hände mit Wasser und 
Seife wascht. 

f) Ihr achtet bitte grundsätzlich auf ausreichend Abstand zu euren Mitschülern. 
g) Es ist strikt verboten, sich mit Mitgliedern anderer Lerngruppen zu mischen, das gilt 

während des gesamten Aufenthalts auf dem Schulgelände. 
h) Die Klassenräume werden ausreichend gelüftet. Mindestens alle 20 Minuten solltet 

ihr die Fenster für 5 Minuten weit öffnen. Achtet daher bitte auch auf angemessene 
Kleidung. 

i) Auf dem Pausenhof habt ihr wie vor der Schulschließung feste Plätze für eure Klasse. 
Haltet auch hier bitte den Abstand ein. Wo ihr euren Bereich habt, seht ihr, wenn ihr 
in die Schule kommt. Da nicht ausreichend Platz für alle Lerngruppen da ist, werden 
in der ersten Pause die 9er, in der zweiten Pause die 10er ihre Pause auf dem 
Pausenhof verbringen. Das bedeutet für die 10er, dass die 10a die erste Pause in der 
kleinen Pausenhalle, die 10b im Gang des Mittelbaus und die 10c in der großen 
Pausenhalle verbringt. In der zweiten Pause gilt das für die 9a, 9b und 9c 
entsprechend. 

j) Nach der Pause achtet ihr auf die Lehrerinnen und Lehrer, die euch ins Gebäude 
begleiten. 

Das sind erst einmal eine Menge Regeln, die zu beachten sind, aber ihr seid ja schon 
„Pandemie-Profis“. Wir werden sehr streng darauf achten, dass ihr die Regeln einhaltet, 
denn jedem sollte mittlerweile klar sein, wie heimtückisch das Virus ist. 
Solltet ihr oder eure Eltern noch Fragen haben, so wisst ihr ja, wie ihr eure Klassenleitung 
oder die Schulleitung erreichen könnt. 
 
Hoffen wir, dass wir nach den Osterferien wieder einen weiteren Schritt in Richtung 
Normalität machen können. 
 
Jürgen Mehler 


