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Informationen zum Präsenzunterricht bis zu den Sommerferien und Ausblick auf das 
kommende Schuljahr 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir freuen uns sehr, dass ab dem 8. Juni auch die 7. und 8. Klassen wieder in der Schule unterrichtet 
werden dürfen. Um die Vorgaben des Hygieneplans zu gewährleisten, sind wir gezwungen, erneut 
eine Stundenplanänderung vorzunehmen bzw. eine geänderte Vorgehensweise zwischen Präsenz- 
und Heimunterricht. 

Grundsätzlich gelten ab dem 8.6.2020 folgende Regelungen: 

- Die Abschlussklassen (9a, 9b, 10c, 10d, 10e und 10f) haben ab dem 8. Juni keinen 
Präsenzunterricht mehr. Sie bekommen Heimarbeitsaufträge und werden, wie bereits 
gewohnt, durch ihre Lehrkräfte betreut. Dies ist deshalb notwendig, da wir aufgrund der zu 
beschulenden 7. und 8. Klassen zu viele Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht 
hätten, um dem Hygieneplan zu erfüllen. 

- Die Klassenstufen 5, 6, 7, 8 und 9 (Sek 1) werden weiterhin in zwei Gruppen von maximal 
15 Schülerinnen und Schülern beschult. Ab dem 8. Juni erfolgt der Wechsel der Gruppen 
nicht mehr wochenweise sondern tageweise.  

- Klassen unter 15 Schülerinnen und Schüler werden nicht geteilt. 

 

Einen tagesgenauen Plan erhalten Sie am Anfang der nächsten Woche. 

Mir ist klar, dass wir von unseren Schülerinnen und Schülern und selbstverständlich auch von Ihnen 
sehr viel Entgegenkommen und Vertrauen verlangen. Ich bedanke mich auf diesem Weg bei allen 
Eltern und Erziehungsberechtigen, die viel Zeit und Energie aufgebracht haben, um mit uns 
gemeinsam die bestmögliche Beschulung Ihrer Kinder zu ermöglichen. Die Umsetzung der ständig 
ändernden Vorgaben ist auch für uns sehr schwer zu organisieren und ich hoffe, dass wir in näherer 
Zukunft wieder normale Unterrichtverhältnisse haben. 

Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorhersehbar ist wie die Beschulung Ihrer Kinder im nächsten 
Schuljahr erfolgen wird, wollen wir unser Angebot bei der Heimbeschulung bzw. unsere 
Kommunikationswege verbessern, indem wir eine Videobeschulung über WebEx verstärkt anbieten 
und eine Kommunikationsplattform einführen wollen, welche leicht für Schüler, Eltern und Lehrkräfte 
zu bedienen ist und somit eine schnelle und einfache Kommunikationsmöglichkeit bietet. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes Pfingstwochenende und hoffe, dass wir uns bald 
alle wieder in der Schule sehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dieter Jäger 

(Schulleiter) 


