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Sukzessive Wiederaufnahme der teilweisen Beschulung im Jahrgang Q.1 
 
Liebe Schüler*innen, 
liebe Kollegen*Kolleginnen, 
liebe Eltern, 
 

die schrittweise Annäherung bzw. Rückkehr in die Schule findet ab 04.05.2020 statt. Wichtigste Vo-
raussetzung ist hierbei die Einhaltung der bekannten Hygienevorschriften und der Abstandsregeln. 
Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, vertrauen wir auf die Umsicht und gegensei-
tige Rücksichtnahme von allen Beteiligten.  
Im ersten Schritt erfolgt eine erste Wiederaufnahme des Unterrichts in den beiden Leistungskursen 
mit dem Ziel an bisher erarbeitete Themenbereiche anzuknüpfen. Hierfür sind die beiden Tage Mon-
tag, 04.05.20 und Freitag, 08.05.20 vorgesehen (siehe gesonderter Plan). 
Folgende wichtige Themen werden an diesen Tagen geklärt: 

 Überarbeitung und Einordnung von Arbeitsaufträgen seit Beginn der coronabedingten Schul-
schließung, um für alle Schülerinnen und Schüler möglichst einen einheitlichen Stand der be-
arbeiteten Kompetenzen und Lernvoraussetzungen zu schaffen. 

 Transparenz der curricularen Vorgaben und Vereinbarung realistischer Zielvereinbarungen bis 
zum Ende des Schulhalbjahres unter Berücksichtigung der derzeitigen Möglichkeiten. 

 Bei der Leistungsbewertung in den Leistungskursen, sollte eine schriftliche Leistungskontrolle 
(Arbeit unter Aufsicht) unbedingt die Grundlage bilden. Darüber hinaus kann eine zweite 
Klausur durch eine Klausurersatzleistung ersetzt werden. Hierfür verabreden die in dem Jahr-
gang unterrichtenden Lehrkräfte eines Faches einheitliche Kriterien. Die laufende Mitarbeit 
wird entsprechend der bestehenden Regularien in die Notengebung einbezogen. 

 Materialien und Arbeitsaufträge sollten weiterhin über bereits erprobte Medien verteilt und 
reflektiert werden. Dabei ist darauf zu achten mit allen Schülerinnen und Schülern die Kom-
munikation sicherzustellen (E-Mail Verteiler überprüfen und ggf. anpassen/vervollständigen, 
it´s learning Umgang sichern). 
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Grundsätzlich gilt: 
 Auf dem gesamten Schulgelände sind in jeder Situation mind. 1,5 m Abstand zwischen Perso-

nen einzuhalten. Insbesondere auf den Zuwegen zu Unterrichtsräumen sowie in Eingangsbe-
reichen muss diese Vorgabe dringend beachtet werden. Wegepläne sind zu beachten.  

 Der Aufenthalt auf dem Schulgelände ist nur und ausschließlich für die Zeit der Teilnahme am 
Unterricht gestattet. Eine Bildung von Gruppen ist auf dem Schulgelände und insbesondere 
vor dem Unterricht und in den Pausen nicht gestattet. Nach dem Unterricht muss das Gelände 
zügig und unter Einhaltung des Mindestabstandes zwischen Personen (mind. 1,5 m) verlassen 
werden.  

 Demzufolge warten man bei Ankunft vor den Neubau-Containern auf der Aschebahn. Der Ein-
lass erfolgt erst nach Aufforderung durch eine Lehrkraft und mit Schutzmaske (auch Schal, 
Tuch, o.ä.) direkt in vorgeschriebener Richtung zum Unterrichtsraum.  

 

 In den Räumen sind Tische und Stühle gemäß den Abstandsregeln aufgestellt.  Das Mobiliar 
und insbesondere die Tische in ihrer Anordnung innerhalb und außerhalb von Unterrichts-
räumen dürfen nicht verändert werden. Die Anordnung von Tischen und Stühlen in den Un-
terrichtsräumen entsprechen einer speziellen Maßvorgabe zum gesundheitlichen Schutz.  

 Auf dem gesamten Schulgelände sind Lehrkräfte als Aufsichten anwesend und kontrollieren 
das Einhalten aller Regeln. Den Anweisungen des gesamten Schulpersonals bezüglich des 
Verhaltens und des Aufenthalts in den Pausen ist Folge zu leisten.  

 
Weitere Informationen bezüglich des Unterrichts ab dem 11.05.20, der Möglichkeit der Wiederauf-
nahme des Unterrichts in den Grundkursen sowie der einen auch dort zu erbringenden schriftlichen 
Leistungskontrolle werden folgen! 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und verbleiben mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit 
und die Ihrer Familie  
 
gez. gez. gez. 
Margarete Kloppenborg 
- Komm. Schulleiterin –  

Ingo Schiller  
-Oberstufenleitung- 

Tanja Lehning 
-Oberstufenkoordination- 

 


