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Unterricht ab dem 18.05.2020 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
ab dem 18.05.2020 findet an unserer Schule wieder Präsenzunterricht statt. Dies stellt die 
Schule vor enorme Herausforderungen, die nur gemeinsam mit allen Beteiligten gemeistert 
werden können. Dieses Schreiben beschäftigt sich nur mit den allgemeinen Regelungen, die 
von allen beachtet werden müssen, damit Unterricht überhaupt stattfinden kann. Unterricht 
wird auf gar keinen Fall im gewohnten Umfang stattfinden, da die Klassenräume so klein 
sind, dass die Klassen wahrscheinlich halbiert oder gedrittelt werden müssen. Vermutlich 
wird es zu Beginn einen Unterricht mit den Klassenleitungen geben. Erst im Laufe der Woche 
werden wir ein genaues Umsetzungskonzept entwickeln können. Eine schriftliche Informati-
on würde Sie dann nicht mehr rechtzeitig vor dem Wochenende erreichen. Wir werden da-
her die genauen Umsetzungsmaßnahmen spätestens am Freitag auf der Homepage veröf-
fentlichen. Gleichzeitig werde ich die Klassenleitungen bitten, Sie als Eltern über die vorlie-
genden E-Mail Adressen mit den nötigen Informationen zu versorgen. Ich hoffe dass uns 
dann ein ansatzweise geordneter Start gelingt. In jedem Fall freuen wir uns nach der langen 
Zwangspause wieder auf Ihre Kinder. 
Nun zu den allgemeinen Regeln: 
 

 Kein Kind darf krank zur Schule kommen. Auch leichte Symptome von Schnupfen, 
Husten, erhöhte Temperatur, Magen-Darm-Beschwerden etc. schließen einen Schul-
besuch aus. Kranke Kinder würden von der Schule sofort wieder nach Hause ge-
schickt werden. 

 Oberstes Gebot beim Schulbesuch ist die Einhaltung der vorgeschriebenen Abstände 
(mindestens 1,5 Meter). Dies gilt auch für den Weg zur und von der Schule. 

 Es darf kein Körperkontakt stattfinden. 

 Gruppenbildungen sind verboten (es gilt weiterhin, dass nur 2 Kinder aus unter-
schiedlichen Haushalten gleichzeitig außerhalb des Klassenraumes Kontakt miteinan-
der haben sollen. 
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 Die Kinder sollen sich häufig und gründlich mehrfach am Tag die Hände waschen.  

 Es gibt zwar keine bindende Vorschrift, dass im Unterricht Mund-Nasen-Masken ge-
tragen werden müssen, doch gilt das Tragen von Masken mittlerweile unumstritten 
als eine wichtige Schutzmaßnahme, die aber nur funktioniert, wenn alle eine Maske 
tragen. Ich empfehle daher den Mund-Nasen-Schutz dringend. 

 Dies gilt ganz besonders auf den Wegen durch das Schulgebäude, da hier der vorge-
schriebene Mindestabstand nicht immer gewahrt werden kann. 

 Die Kontakte zu Sekretariat, Hausmeistern und Lehrkräften müssen auf das absolut 
notwendige Maß beschränkt werden. 

 Alle Schüler sollen erst fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn an die Schule kommen 
und die Schule wieder unmittelbar nach dem Unterrichtsende wieder verlassen. 

 „Einbahnstraßen-Regelungen“ innerhalb der Gebäude sind zwingend zu beachten. 

 Jedes Kind soll das Schulgebäude nur durch die vorher bestimmten Eingänge betre-
ten. Das Gebäude wird dann nach dem Unterricht durch die gleichen Türen wieder 
verlassen. 

 
Diese massiven Reglementierungen haben wir uns alle nicht gewünscht. Geordneter Regel-
unterricht wird so nicht durchführbar sein. Leider können wir nicht davon ausgehen, dass 
sich an der Situation bis zu den Sommerferien etwas grundlegend ändern wird. Wir müssen 
uns wohl oder übel auf einen reduzierten Unterricht einstellen. Die Schulleitung strebt dabei 
an, die Schülerinnen und Schüler an möglichst vielen Tagen mit möglichst vielen Stunden an 
den Vormittagen wieder in die Schule zu bringen. Die verkursten Fächer werden voraussicht-
lich nicht unterrichtet werden können. Eine Konzentration auf die Hauptfächer wird wegen 
der Personalknappheit nicht realisiert werden können. Allerdings sollen die Schülerinnen 
und Schüler in den Fächern, die nicht in der Schule stattfinden können, weiterhin von den 
Lehrkräften online über über das Schulportal betreut werden. 
Leider müssen wir davon ausgehen, dass die Mensa nicht geöffnet werden wird. Bitte geben 
Sie Ihren Kindern daher genügend Essen und Trinken mit. 
Ich danke Ihnen allen für Ihre Geduld und Ihr Verständnis. Dabei weiß ich sehr wohl, dass ei-
nige von Ihnen sich von der Schule einen medial professionelleren Umgang mit der Situation 
erwarten, dies scheitert jedoch nicht nur an den technischen Möglichkeiten der Schule, son-
dern häufig auch an der fehlenden Ausstattung der Haushalte der Eltern mit entsprechenden 
Endgeräten. 
Dementsprechend werden wir auch weiter improvisieren müssen, wobei ein wichtiges Ziel 
darin besteht, kein Kind zurückzulassen. 
Ich wünsche Ihnen trotz aller Einschränkungen, Unsicherheiten, Sorgen und vielleicht auch 
Ängsten eine erfolgreiche Bewältigung der Situation. 
Bleiben Sie gesund.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Christof Ganß M.A. 
Schulleiter 

 
 


