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                                                                     Halle (Westf.), den 30.04.2020 
 

Liebe Eltern! 
 
In meinem Brief vom 17.04.2020 hatte ich bezogen auf die Wiederaufnahme des Unterrichts 

für die Jahrgänge 5 – 9 auf das Treffen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten am heuti-

gen Tage verwiesen. 

Inzwischen hat das Ministerium dazu mitgeteilt, dass der Unterricht für die Klassen 5 – 9 in 

der Woche vom 04.05. – 08.05.2020 noch nicht wieder aufgenommen wird. Nachdem heute 

ausschließlich Entscheidungen zur Wiedereröffnung von Grund- und Förderschulen getroffen 

wurden, wird in der nächsten Kanzlerrunde am 06.05.2020 über den weiteren Schulbetrieb 

in den anderen Schulformen entschieden. 

Aus dem Grund werden ab diesem Wochenende für die genannten Jahrgänge für die nächs-

te Woche wieder neue Aufgaben auf der Homepage erscheinen, die am Ende der Woche 

von den Lehrer/innen in der dort beschriebenen Form zurück gefordert werden.  

Ich bedaure es sehr, Sie erneut vertrösten zu müssen, aber eine Lockerung der starken Ein-

schränkungen geht eben – verständlicherweise – nur in kleinen Schritten. Wir waren noch 

nicht dran  

Der 10. Jahrgang erhält ab 04.05.2020 zusätzlich zu D, E, M und SegeL noch zwei/drei weite-

re Fächer hinzu. Dieses sind die WP-Fächer, Biologie und Latein. Damit erhöht sich die tägli-

che Unterrichtszeit der 10er von zwei auf drei 60‘- Stunden. In Anbetracht des anstehenden 

Schulabschlusses sind damit alle Fächer der besonders abschlussrelevanten Fächergruppe 1 

(D, E, M, WP) vertreten; da Biologie in den letzten zwei Jahren z.T. über Monate hinweg aus-

gefallen ist, hielten wir dieses Fach für ebenso wichtig. 

Ich hoffe, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht, bleiben Sie weiterhin gesund. 

Im Namen des Kollegiums und der Schulleitung verbleibe ich 

mit herzlichen Grüßen 

 

Almuth Burkhardt-Bader 

An die Eltern 

 

aller Schülerinnen und Schüler 

 

der GE Halle (Westf.) 

  

      
 

  

  
  
  


