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An die Eltern und Erziehungsberechtigten 
der Schülerinnen und Schüler  
des Kopernikus-Gymnasiums Wissen 
 
 
 
 
 
         26.04.2020 
 
Elternbrief zur stufenweisen Schulöffnung am 04.05.2020 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
am 23.04.2020 haben alle Schulleitungen der Gymnasien des Landes Vorgaben für die 
stufenweise Schulöffnung erhalten. Auf dieser Basis müssen wir für das Kopernikus-
Gymnasium Wissen unter Berücksichtigung der Hygiene- und Distanzregeln einen 
konkreten Plan erstellen, der den Schulbetrieb für die Jahrgangsstufen 10,11 und 12 
ermöglichen kann, ohne einem Anstieg der Infektionszahlen Vorschub zu leisten. 
 
Die im Folgenden dargestellten Maßnahmen und verbindlichen Regeln lassen deutlich 
erkennen, dass wir alle von unserem gewohnten Schul- und Unterrichtsalltag  weit 
abrücken müssen und uns in einem System wiederfinden, das von Distanz- und 
Hygieneverordnungen geprägt ist. 
 
Folgende Maßnahmen und verbindliche Regeln treten ab dem 04.05.2020 in Kraft: 

 
 

Schülerinnen und Schüler mit einer aktuellen Infektion dürfen die Schule nicht 
besuchen! 
 
Um das Kontaktverbot bestmöglich zu handhaben, bitte wir Sie, Ihre Kinder nicht 
früher als zum tatsächlichen Unterrichtsbeginn zur Schule zu schicken. Nach 
Unterrichtsschluss wird zügig das Schulgebäude und das Schulgelände verlassen. 
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1. Persönliche Risikoabwägung 
Schülerinnen und Schülern, die unter einer oder mehreren Grunderkrankungen leiden, 
wird empfohlen, zuhause zu bleiben. 
Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern, Geschwisterkinder, Großeltern) mit 
einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben. 
Zu den Grunderkrankungen gehören: 
• Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und 

Bluthochdruck)  

• chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD)  
• chronischen Lebererkrankungen  
• Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)  
• Krebserkrankungen  
• ein geschwächtes Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer 

Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von 
Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, 
wie z.B. Cortison)  

Es entsteht keinem ein Nachteil, wenn aus den oben genannten Gründen nicht am 
Präsenzunterricht teilgenommen werden kann. Wir werden dann nach gemeinsamer 
Absprache andere Vorkehrungen treffen, damit adäquate Leistungsnachweise erbracht 
werden können. 
 
Teilen Sie uns bitte mit, wenn Ihr Kind den Präsenzunterricht aus den oben 
genannten Gründen nicht aufnehmen kann. 
Der Kontakt zum Schulbüro findet nur noch telefonisch oder digital statt. 
 
 
2. Unterricht 
Alle Jahrgangsstufen müssen aus Hygieneverordnungsgründen in zwei Gruppen geteilt 
werden. In der ersten Woche findet für die Gruppe A Präsenzunterricht, für die Gruppe B 
Digitalunterricht statt. In der Folgewoche wird gewechselt. Die Unterrichtsinhalte des 
Präsenz- und Digitalunterrichts sind vor- und nachbereitend aufeinander abgestimmt. 
Sportunterricht findet als Theorieunterricht nur in der MSS statt. 
Im Schülerbrief (Homepage) finden Sie weitere Informationen. 
In der jeweils ersten Stunde eines Schultages werden die Schüler erfasst, damit im Fall 
einer Coronainfektion die Kontaktketten durch das Gesundheitsamt präzise erfasst werden 
können. 
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3. Wegeführung 
Das Schulgebäude und der Pausenhof werden in drei Areale für die einzelnen Stufen 
eingeteilt. Es gibt für jede Stufe einen eigenen Ein- und Ausgang (siehe Raum- und 
Wegeplan auf der Homepage). 
Einbahnmarkierungen zeigen auf, welche Wegstrecken genommen werden müssen. 
Damit soll eine zu große Menschenansammlung im Treppenhaus und in den Fluren 
vermieden werden. 
In den Fluren, den Treppenhäusern und auf den Pausenhöfen werden Masken 
getragen. Bitte tragen Sie Sorge, dass Ihr Kind im Besitz einer Maske ist (das kann eine 
Alltagsmaske sein) und lesen Sie zusammen mit Ihrem Kind die allgemeinen 
Bestimmungen zum Tragen der Maske in dem Schülerbrief durch, damit es zu keiner 
unsachgemäßen Handhabung kommt. 
Überall gelten die Hygiene- und Distanzregeln. 
Helfen Sie uns bitte bei der Einhaltung der Distanz- und Hygieneregeln in den 
Wartebereichen für die Busse, indem Sie mit Ihren Kindern über die Notwendigkeit der 
Maßnahmen sprechen. 
 
4. Pausen 
Die Pausen werden zwar zeitlich parallel, aber nach Jahrgangsstufen getrennt örtlich 
versetzt stattfinden. Den Lerngruppen der einzelnen Jahrgangsstufen werden im 
Freibereich unterschiedliche Areale zugewiesen, damit es zu keiner Durchmischung der 
Lerngruppen und Stufen kommen kann. Auch hier gelten unbedingt die Distanzregeln 
(mind.1.50 Meter Abstand) und die Hygieneregeln. 
Die Distanz- und Hygieneregeln gelten auch für Freistunden und Springstunden. Diese 
werden in den vorgesehenen Arbeitsräumen (232, 233, 234) oder, wer nicht arbeiten will, 
auf dem vorgesehen Pausenhof verbracht. Der direkte Kontakt zu Mitschülern muss 
vermieden werden.  
Nach dem Unterricht wird das Schulgebäude auf dem vorgesehenen Weg unverzüglich 
verlassen.  
Da wir viel mehr Aufsichten einsetzen müssen, kann es sein, dass wir Sie vielleicht bitten 
müssen, uns dabei zu unterstützen. In diesem Fall werden der SEB und die Schulleitung 
einen Notruf starten. 
 
5. Hygiene im Sanitätsbereich 
Für die Toilettenanlagen wird es eine Personenbegrenzung (3 Personen) geben. 
Sprechen Sie bitte mit Ihren Kindern, dass sie die Hinweise an den Türen befolgen. 
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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
vielleicht werden Sie, die Eltern und Erziehungsberechtigten, der Klassen 5 bis 9 
enttäuscht sein, dass der Unterricht für Ihre Kinder am 04.05.2020 nicht aufgenommen 
wird, aber angesichts der Maßnahmen und Regeln, die Sie gelesen haben, werden Sie 
merken, dass ein Vollbetrieb nach heutigem Stand gar nicht umgesetzt werden kann. 
Ich weiß, dass Sie alle auf ein bisschen mehr Alltags- und Schulnormalität gehofft haben, 
die wir nun aus Gründen des Infektionsschutzes nicht bieten können. 
Für Ihre Kinder, die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9, wird der 
Digitalunterricht weitergeführt werden. 
Ihre Klassen- und Fachlehrerinnen und -lehrer sind Ihre Ansprechpartner in allen 
Belangen des digitalen Unterrichtens. Um das digitale Lernangebot an unsere Bedürfnisse 
anzupassen und zu optimieren, müssen wir stetig dazulernen und sind über 
Unterstützung, wie zum Beispiel Feedback, froh. Für uns alle ist diese Art des 
Unterrichtens neu und uns alle traf die Schulschließung überraschend. 
 
Da wir alle noch nicht wissen, wie es mit dem Schulunterricht weitergehen wird, können 
wir lediglich von Woche zu Woche planen und bleiben in Kontakt. Gucken Sie dazu bitte 
immer einmal auf unsere Homepage. 
 
Ihre Fragen bezüglich der Leistungsnachweise und der Notengebung werden wir 
zusammen mit dem SEB dann beantworten können, wenn es vom Bildungsministerium für 
alle Stufen endgültige Aussagen gibt. 
 
Ich hoffe für uns alle, uns als Schulgemeinschaft des Kopernikus-Gymnasiums Wissen, 
dass wir alle, unsere Familien und Freunde, diese Pandemie gemeinsam gesund und 
wohlbehalten überstehen, uns gegenseitig unterstützen, solidarisch denken und handeln. 
Aus dieser Krisenerfahrung kann ein vertieftes Gemeinschaftsgefühl entstehen. Das 
wünsche ich uns allen. 
 
Bleiben Sie gesund, schützen Sie sich und andere! 
 
Mit den herzlichsten Grüßen 
 
Katja Weidt 


