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Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Corona-Krise hat uns auch weiterhin fest im Griff. Heute, am 23.4., fand eine Schulleitungssitzung statt, auf der wir 
organisatorisch die Zeit bis zum 31. Mai 2020 durchstrukturiert haben. An erster Stelle steht für uns der Schutz der Ge-
sundheit von allen Mitgliedern unserer Schulfamilie. In den nächsten Tagen wird für die Schülerinnen und Schüler, die ab 
dem 4. Mai an der Schule unterrichtet werden, ein neuer Stundenplan erstellt. 
 
Dieser wird rechtzeitig vor dem 04.05.2020 bekannt gegeben. Praktischer Sportunterricht bis Schuljahresende wird nicht 
stattfinden. Das gilt für alle Jahrgänge. 

1. Unterricht in den Jahrgängen 5 – 10: Präsenzunterricht findet nur für die Schülerinnen und Schüler statt, die die 
Latinumsprüfung abzulegen haben. Alle anderen Klassen kommunizieren mit ihren Lehrkräften über die Moodle-
Plattform. Auch wenn es noch ein paar Tage dauern sollte, bis die Plattform für alle eingerichtet ist, wird bis 
Schuljahresende nur noch über Moodle kommuniziert. 

2. Jahrgang 11, J1: In den nächsten Tagen wird der Jahrgang gefragt, ob, und wenn ja, welche Schülerinnen und 
Schüler sich zur Risikogruppe in Zusammenhang mit chronischen Erkrankungen, einer Schwächung des Immun-
systems oder erheblichen Vorerkrankungen zählen. Für diese besteht keine Anwesenheitspflicht ab dem 4. Mai. 
Für alle anderen Schülerinnen und Schüler in Jahrgang 11 gilt, dass Unterricht nur in den fünfstündigen Leis-
tungsfächern sowie in Mathematik und Deutsch stattfindet. In den ersten zwei Wochen nach dem 4.Mai werden 
keine Klausuren oder sonstige Leistungserhebungen durchgeführt. Ich zitiere aus einem Schreiben des KM vom 
20.04.2020: „Nur soweit die verbleibende Unterrichtszeit dies zulässt und es zugleich pädagogisch sinnvoll ist, 
können hier weitere Leistungsfeststellungen erfolgen.“ Inwieweit GFS nachzuholen sind, bedarf noch einer Klä-
rung. 

3. Jahrgang 12, J2: Der Unterricht erfolgt in der Schule ausschließlich in den schriftlichen Prüfungsfächern. Nur 
Schülerinnen und Schüler, die schriftlich geprüft werden, kommen in die Schule, die anderen Kursteilnehmer 
nicht. Der Unterricht dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung. Der Präsenzunterricht wird sicher nicht vor 
Juni 2020 in den restlichen Fächern wieder aufgenommen werden können. Es erfolgt kein Homeschooling in den 
Nichtprüfungsfächern. Kooperationskurse finden generell erst ab 14.00 Uhr statt. 

4. Hygiene: Ab dem 04.05. werden sich maximal 12 Schülerinnen und Schüler in einem Unterrichtsraum aufhalten. 
Wir bereiten alle Räume so vor, dass eine größtmögliche Sicherheit der Schülerinnen und Schüler und der Lehr-
kräfte gewährleistet werden kann. Im ganzen Schulhaus wird eine Einbahnstraßenregelung zur Anwendung 
kommen, um zu nahe Kontakte zu vermeiden. Es gilt generell eine Mindestabstandsregel von 1,50m in der Schu-
le. Mundschutz: Das Betreten der Schule, der Aufenthalt in Aula und den Gängen ist nur mit Mundschutz zuläs-
sig. Im Unterrichtsraum kann die Lehrkraft von der Verpflichtung zum Tragen von Masken befreien. Der Oberstu-
fenraum wird geschlossen. Auf gute Belüftung ist zu achten. Fenstergriffe werden ausschließlich von Lehrkräften 
betätigt. Schülerinnen und Schüler werden angehalten, Türklinken v.a. mit dem Ellenbogen zu öffnen. 

5. Notfallbetreuung bis Klasse 7: Anträge auf Betreuung müssen bis morgen, 10.00 Uhr per Mail an der Schule ein-
gehen. 

Ich hoffe, dass mit diesen Maßnahmen ein für alle erträgliches Procedere gefunden werden konnte. Ebenso hoffe ich, 
dass wir irgendwann einmal wieder in den Normalbetrieb umschalten können. Bleiben Sie bitte gesund und bewahren Sie 
sich Ihren Optimismus. Selbstverständlich werde ich mich wieder an Sie wenden, wenn es Neuigkeiten gibt. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihr 
 
Christoph Zänglein, OStD 
- Schulleiter - 


