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Liebe Eltern! 
 
Es gibt Neuigkeiten – auf jeden Fall für die nächsten zwei Wochen.  

Obwohl bereits seit mehreren Tagen zahlreiche Informationen bzgl. eines möglichen Schulbe-

ginns ab 20.04. oder auch eines Aufschubs des Schulbeginns durch die Medien geistern, gab es 

für mich als Schulleiterin erst seit gestern Abend belastbare und verlässliche Informationen aus 

dem Ministerium. 

Wie bereits auf der Homepage dargestellt, wird für unseren 10. Jahrgang ab 23.04.2020 der 

Unterricht in veränderter Form wiederbeginnen. Es wird mit den Fächern D, E und M und zwei 

Segelstunden begonnen; die Klassen werden in kleinere Gruppen eingeteilt, in jeder Gruppe 

werden nur wenige Lehrerinnen und Lehrer eingesetzt und das Stundenraster wird geändert 

werden, d.h. der Unterricht wird bis zum 30.04.2020 nur vormittags stattfinden. Über die ge-

naue Organisation und den Ablauf dieses Unterrichts werden die 10er Eltern und Schüler/innen 

zu Beginn der nächsten Woche informiert. 

Definitiv kann ich an dieser Stelle aber darüber informieren, dass die letzten Klassenarbeiten 

keine Zentralen Prüfungen sein werden. „Eine zentrale Prüfung setzt voraus, dass die unter-

schiedlichen Lerngruppen ausreichend Zeit hatten, nach dem von ihren Lehrkräften gewählten 

Rhythmus die vorgesehenen Unterrichtsinhalte bis zum Zeitpunkt der Prüfung vollständig durch-

zuarbeiten. 

Dem Jahrgang 10 fehlen dazu aber wichtige drei bis vier Wochen in einem ohnehin kurzen zweiten 

Halbjahr. 

Ein Unterricht kann für diesen Jahrgang nicht in üblichem Maße – also in vollem Umfang mit den 

ihnen vertrauten Lehrkräften und im üblichen Klassenverband erfolgen.“ (Zitat: Schulministerium  

am 15.04.2020) 
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Das bedeutet, die noch anstehende jeweilige Klassenarbeit in D, E und M wird von den Fachleh-

rerinnen und Fachlehrern aus der Schule gestellt und vor allem zu einem späteren, von der 

Schule bestimmten Zeitpunkt, als zum Termin der ZP geschrieben. 

An dieser Stelle mache ich jedoch schon einmal darauf aufmerksam, dass ab 23.04.2020 keine 

Schulbusse fahren werden. Da die 10er SuS ja schon „groß“ sind, ist es sicherlich möglich, dass 

sie trotz einer größeren Entfernung mit dem Fahrrad zur Schule kommen.  

Die verbleibenden Jahrgänge 5 – 9 werden ab Montag weiterhin auf Distanz lernen. Alle Klas-

senlehrer/innen haben bereits neue Aufgaben der bekannten Fächer zusammengetragen, die 

ab diesem Wochenende in gewohnter Weise auf der Homepage zu finden sind. In ebenso be-

kannter Weise sind die jeweiligen Fachlehrer/innen für Fragen, Beratungen und Hilfen an-

sprechbar (Kontaktdaten auf der Coronaseite). 

Für diese Jahrgangsstufen gibt es am Ende der letzten Aprilwoche neue Informationen – das 

Ministerium hat diesbezügliche Neuigkeiten für den 29.04.2020 angekündigt. 

 

Abschließend möchte Ihnen, liebe Eltern, noch einmal versichern, dass ich Sie immer zeitnah 

über neue Entwicklungen informieren werde, die ich aus dem Ministerium erhalte – auf der 

Homepage oder durch einen Elternbrief. 

Ich werde jedoch nicht auf Vermutungen, Spekulationen oder anderweitige Nachrichten reagie-

ren, die zwar häufig frühzeitig durch die Medien geschickt werden, aber nicht verlässlich durch 

das Ministerium abgesichert sind. Ich hoffe diesbezüglich auf Ihr Verständnis. Vielen Dank. 

 

Ich wünsche Ihnen allen – trotz widriger Umstände – ein schönes, sonniges Wochenende und 

möchte noch sagen, dass wir Lehrerinnen und Lehrer uns sehr freuen, ab kommendem Don-

nerstag wenigstens schon mal einen Teil unserer Schüler/innen wieder zu sehen. Und die ande-

ren können dann hoffentlich auch bald zurückkehren       

 

Im Namen des Kollegiums und der Schulleitung verbleibe ich 

mit herzlichen Grüßen 

 

Almuth Burkhardt-Bader 

 
 
 
 
 
 
 


