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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
die erste Woche der stufenweisen Schulöffnung hat uns gezeigt, dass wir uns 
auf unsere gute Schulgemeinschaft verlassen können. 
 
Allen am Schulleben Beteiligten wird sehr viel abverlangt. Die uns auferlegten 
strikten Hygienemaßnahmen diktieren unseren Alltag, aber diese 
Maßnahmen sind zum gegenseitigen Schutz unabdingbar. Und somit rufe ich 
erneut zum Einhalt dieser auf.  
 
Jeweils die Hälfte unserer Schülerinnen und Schüler aus den 
Jahrgangsstufen 10,11 und 12 besaßen in der letzten Woche das Privileg, 
den Unterricht wieder aufnehmen zu dürfen. Unsere neuen Regeln sind von 
allen weitgehend verinnerlicht, auch wenn die Wiedersehensfreude und die 
nicht sichtbare Gefahr Faktoren sind, die manchmal die Distanzregeln 
vergessen lassen. 
 
Ab dem 25.05.2020 dürfen sich unsere Schülerinnen und Schüler aus der 
Orientierungsstufe über ihren Schulbesuch freuen. Auch dieser Schulbesuch 
wird kein normaler Schulalltag aus Vor-Corona-Zeiten sein, denn er unterliegt 
den strengen Hygiene- und Distanzgeboten und wird ebenfalls  im A/B- 
Schichtmodell mit kleinen Lerngruppen sowie neu angepassten 
Stundenplänen ablaufen, über die Frau Schmidt, unsere 
Orientierungsstufenleiterin, auf unserer Homepage zeitnah informieren wird. 
 
Der Wiedereintritt der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7,8 und 
9 für den Präsenzunterricht ist ab dem 08.06.2020 vorgesehen. Die genauen 
Details werden von Frau Harmel, unserer Mittelstufenleiterin, ebenfalls auf 
der Homepage veröffentlicht, wenn die Organisation diesbezüglich 
abgeschlossen ist. 
 
Die sukzessiv steigende Zahl der Schülerinnen und Schüler – von ca. 120 
(04.05) bis schlussendlich ca. 340 (08.06.) bedeutet vor dem Hintergrund des 
verbindlich einzuhaltenden Hygieneplans des Landes ein Höchstmaß an 
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Organisation und verlangt von uns allen absolute Disziplin bei der Einhaltung 
der Regeln. 
Unachtsamkeit kann das Scheitern der Schulöffnung bedeuten, was zu einem 
enormen gesellschaftlichen und bildungspolitischen Schaden führen würde. 
 
Aus diesem Grund appelliere ich an alle, für den Erfolg der Schulöffnung 
durch besonnenes und verantwortliches Verhalten Sorge zu tragen. 
 
 
Nach diesen ernsten Worten möchte ich stellvertretend für meine Kolleginnen 
und Kollegen unsere Freude zum Ausdruck bringen, die wir empfinden, wenn 
wir unsere Schülerinnen und Schüler nach so langer Zeit wiedersehen und 
sie persönlich unterrichten können. 
Wir haben unseren Lehrerberuf gewählt, weil es uns ein dringendes Anliegen 
ist, junge Menschen auf ihrem Bildungsweg zu begleiten – und das am 
liebsten von Angesicht zu Angesicht. 
 
 
Um die aktuellen und anstehenden Aufgaben gemeinsam meistern zu 
können, findet am 13.05.2020 auf Einladung unseres Schuleltern-
beiratsvorsitzenden, Herrn Holschbach, eine Schulelternversammlung mit der 
vollständigen Schulleitung statt. Da wir wahrscheinlich längerfristig mit 
Einschränkungen im normalen Schulalltag leben müssen, ist eine noch 
engere Kooperation zwischen den Gremien das Gebot der Stunde. 
Sie werden anschließend über unsere Maßnahmen und Planungen auf der 
Homepage informiert. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Katja Weidt 
 
 
 
 
 
 
 
 


