
 

 

 
              20. Mai 2020 

 

Liebe Eltern,  

es ist wieder Zeit für einen Elternbrief, in dem wir Sie darüber informieren, wie der Schulbe-

trieb sich nach Wiederaufnahme des Unterrichts für die Kursstufe gestaltet, Ihnen vor allem 

auch einen Ausblick geben möchten, wie wir nach den Pfingstferien den Unterricht organisie-

ren werden. 

Genauso wichtig erscheint es uns jedoch, ein paar Aspekte anzusprechen, die Sie sehr be-

schäftigen. 

Im Vordergrund steht Ihre Sorge, Ihr Kind könnte nicht gut auf das nächste Schuljahr vorbe-

reitet sein, da nicht der gesamte Stoff des laufenden Schuljahres behandelt werden kann. Die-

se Sorge verstehen wir und möchten Sie Ihnen nehmen. Tatsache ist, dass wir am Ende dieses 

Schuljahres nicht so dastehen werden, wie das unter normalen Bedingungen der Fall wäre. 

Dies gilt jedoch für die meisten Schüler aller Schulen auf dieser Erde. Wir haben alle das 

gleiche Problem. Nach Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts geht es vor allem erst einmal 

darum, die Kinder wieder strukturell und emotional in die Schule zu holen, Themen zu wie-

derholen und aufzuarbeiten, Inhalte, die gelernt worden sind – auch solche von vor der Schul-

schließung – zu festigen. Damit werden wir ganz sicher auch noch im kommenden Schuljahr 

beschäftigt sein, abgesehen davon, dass heute noch niemand weiß, wie sich der Schulbetrieb 

ab September gestalten wird. Vertrauen Sie auf unsere pädagogischen und didaktischen Kom-

petenzen und Erfahrungen. Ihre Kinder werden letztendlich all das bekommen, was sie für 

einen weiteren erfolgreichen Schulbesuch benötigen. 

Das, was Kinder und Jugendliche benötigen, und Sie, liebe Eltern erwarten, könnte vielfälti-

ger und heterogener nicht sein. Auch in dieser Hinsicht haben uns die vielen Rückmeldungen 

einen Aufschluss gegeben. Im Unterricht in der Schule, gemeinsam mit Ihren Kindern, kön-

nen wir viele dieser unterschiedlichen Bedürfnisse ausgleichen oder auffangen. Beim Lernen 

zu Hause können wir all dies nicht. Lernen zu Hause, virtuelles Lernen, Lernen über Moodle, 

per Video-Chat oder mit Arbeitsblättern kann nur zu einem ganz geringen Teil das leisten, 

was sonst geleistet wird. Oft wird in dieser Zeit des zu Hause Lernens die Frage gestellt, was 

das Ziel von Unterricht sein soll. Für uns ist diese Frage ganz klar zu beantworten. Es gilt 

weiterhin der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule, aber wir müssen zugestehen, dass 

wir diesen eben nur sehr eingeschränkt ausüben können - im Hinblick auf Quantität und Qua-

lität. Wir brauchen für alles wesentlich länger, die Lernerfolge sind geringer, manche Kompe-

tenzen können gar nicht eingeübt werden. Dies müssen wir akzeptieren und es später ausglei-

chen und nachholen. Den Lehrkräften obliegt die volle pädagogische Verantwortung über 

ihren Unterricht. Jede Lehrkraft ist anders, hat andere Klassen unterschiedlicher Altersgrup-

pen mit unterschiedlichen Fächern. Ein einheitliches Schema anzuordnen, wie dies vielleicht 

in Unternehmen möglich und angebracht ist, geht an der schulischen Realität vorbei. 

 

Unterricht für die Kursstufe (11. und 12. Klasse) seit dem 4. Mai  
Der Unterricht für die beiden Kursstufen wurde nach einem Stufenmodell wieder aufgenom-

men und wird erneut ab dieser Woche durch weitere Präsenzangebote erweitert. Seit gestern 

werden die schriftlichen Abiturprüfungen abgenommen. Ausführliche Informationen dazu 

und zu möglichen Leistungserhebungen wurden den Schülern und ihren Eltern gegeben. Die 

 



 

 

Angebote für die Jahrgangsstufe 1 (11. Klasse) werden auch nach den Pfingstferien absolute 

Priorität haben, da dies für das Abitur 2021 relevant ist. 

In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass es zu einer Einschränkung des 

derzeitigen virtuellen Unterrichts kommen kann, da Lehrkräfte verstärkt in anderen Bereichen 

eingesetzt werden müssen – Notbetreuung, Abituraufsichten (Präsenz), Korrekturen der Abi-

turarbeiten. Dies hat z.B. zur Folge, dass virtueller Unterricht verschoben oder reduziert wer-

den muss. 

 

Unterricht für die Klassenstufen 5-10 nach den Pfingstferien 
Wir freuen uns alle sehr, nach den Ferien endlich wieder Unterricht live zu machen und unse-

re Schülerinnen und Schüler wiederzusehen! 

Die Organisation des Unterrichts obliegt der Schule und richtet sich natürlich nach den minis-

teriellen Vorgaben und den räumlichen sowie personellen Möglichkeiten. 

Folgende Kriterien waren uns bei der Erarbeitung der Struktur wichtig: 

 Breit gefächertes Angebot: Es ist uns ein Anliegen, möglichst viele Fächer anzubie-

ten, um zu gewährleisten, dass auch Lieblingsfächer wieder „live“ erlebt werden 

können.  

 Es soll ein möglichst komprimierter Stundenplan erstellt werden, der wenig Hohl-

stunden aufweist, um effektiv die Zeit in der Schule zu nutzen. 

 Vermeidung von Nachmittagsunterricht, da vorläufig kein Mensabetrieb angeboten 

werden kann. 

 Vermeidung von Aufteilung von Klassen auf zwei Klassenräume: wegen der Auf-

sichtspflicht nicht praktikabel bei jüngeren Schülerinnen und Schülern. 

 Einhaltung der geltenden Hygienebestimmungen, die nur eine gewisse Anzahl von 

Schülern im Gebäude bzw. in den Räumen zulassen. Die Anzahl der Schüler in ei-

nem Klassenzimmer richtet sich nach der Größe des entsprechenden Raumes. 

Sportunterricht darf nicht stattfinden (natürlich auch kein Schwimmen). 

 Personelle Ressourcen: Präsenzunterricht kann nur da angeboten werden, wo Lehr-

kräfte auch die Erlaubnis haben, in die Schule zu kommen und zu unterrichten.  

Diese Kriterien ergeben folgende Strukturen: 
 Die Klassen (auch in den Profilfächern) werden in zwei Teilgruppen aufgeteilt, die 

alternierend zur Schule kommen werden: a- und b- Wochenmodell. 

 Die Aufteilung der Klassen erfolgt aus organisatorischen Gründen durch die Schule. 

 Die Schülerinnen und Schüler, die nicht in der Schule sind, werden in eingeschränk-

tem Umfang durch digitale Angebote/Aufgaben versorgt oder bekommen im Prä-

senzunterricht Aufgaben mit nach Hause. 

 Die Schülerinnen und Schüler haben eine reduzierte Wochenstundenzahl (ca. 20 

statt 30).  

 Wir reduzieren die Wochenstundenzahl der Fächer. Die Reduzierung erfolgt um 

generell ein bis zwei Stunden.  

 Die Schülerinnen und Schüler haben 4 Tage pro Woche Präsenzunterricht.  

 Ggfs. fängt der Unterricht morgens später an oder hört früher auf.  

 Manche Lehrkräfte werden weiterhin rein virtuellen Unterricht machen müssen. Dies 

wird den Klassen im Einzelnen kommuniziert.  

Damit liegen wir mit unserem Angebot über den Empfehlungen des Ministeriums: Nach 

unserer Struktur kommen die Schülerinnen und Schüler drei Wochen à 4 Tage statt 2 

Wochen à 5 Tage mit reduziertem Fächerangebot zum Präsenzunterricht.  

 



 

 

Leistungsfeststellungen 
Inhalte, die ausschließlich zu Hause erworben wurden, dürfen nicht Gegenstand von Tests 

oder Klassenarbeiten sein. Vor einer Leistungsfeststellung müssen diese Inhalte im Präsen-

zunterricht gesichert werden.  

Die zu Beginn des Schuljahres bekannt gegebene Anzahl an Klassenarbeiten kann (voraus-

sichtlich: muss) unterschritten werden. Die Noten werden auf Basis der Beurteilungszeiträu-

me ermittelt: September 2019 – Mitte März sowie nach Pfingsten – Beginn Sommerferien.  

 

Notenfindung und Versetzungen in die nächsthöhere Klassenstufe 
Die Noten am Ende des Schuljahres beruhen auf den Beurteilungszeiträumen des Präsenzun-

terrichts. Auch wenn Schülerinnen oder Schüler nicht ausreichende Leistungen erreichen, 

werden sie in die nächsthöhere Klassenstufe versetzt. Dies gilt auch für die Klassenstufe 10 

zum Übergang in die Kursstufe.  

 

Außerunterrichtliche Veranstaltungen 
Wir bedauern es sehr, dass solche weiterhin untersagt sind. Dies gilt vorläufig für dieses Ka-

lenderjahr. Wir suchen nach geeigneten Ausweichterminen zu einem späteren Zeitpunkt, inso-

fern dies möglich ist. 

Technik und Unterricht  
Wir haben uns nach eingehender Prüfung für den intensivierten Einsatz der vom Land zur 

Verfügung gestellten Lösung Moodle entschieden, die wir schon lange einsetzen. Diese be-

währte Lernplattform ermöglicht in sehr guter, datenschutzrechtlich einwandfreier Form die 

digitale Kommunikation mit unseren SuS und integriert dabei auch ein ebenfalls datenschutz-

konformes, plattformübergreifendes Videokonferenztool von unserem digitalen Landesanbie-

ter Belwue. Wir wissen, dass ein rein digitales System den normalen Unterricht in der Schule 

nicht ersetzen kann, und halten eine ausschließliche Beschulung nur am digitalen Gerät für 

nicht sinnvoll. Daher kommen im Fernunterricht neben dem überwiegenden Einsatz von 

Moodle auch klassische Varianten wie Aufgaben zum Ausdrucken per E-Mail zum Einsatz 

(abhängig vom pädagogischen Bedarf).  

 

Wichtiger Terminhinweis: 

Am 2. Juli (ursprünglicher Termin des mdl. Abiturs) wird Unterricht stattfinden, dafür fin-

det am 23. Juli (neuer Termin) kein Unterricht statt. 

 

 

Wir hoffen, dass der Wiedereinstieg nach den Pfingstferien gut und reibungslos verläuft. Bei 

Fragen kommen Sie gerne auf die Schulleitung zu. Weitere Informationen zu den konkreten 

Stundenplänen und Hygieneregeln werden wir Ihnen bis spätestens 3. Juni zukommen lassen. 

 

Wir wünschen Ihnen ein schönes langes Wochenende und grüßen Sie herzlich 

 

 
Susanne Lutz  

Schulleiterin 


