
Informationen für Schülerinnen und Schüler 5 bis 9  (Stand 21.04.2020)  

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 9, 

 

wir hoffen, ihr hattet schöne Ostertage und konntet die Ferien trotz der vielen 

Einschränkungen genießen. 

Leider können wir euch nach den Osterferien noch nicht direkt in unserer Schule unterrichten.  

Aus vielen Rückmeldungen wissen wir, dass ihr euch schon gefreut habt, endlich wieder eure 

Freunde und Klassenkameraden treffen zu können. Auch wir Lehrer wären froh, nächste 

Woche würde es wieder normal weitergehen. Die aktuelle Situation macht dies aber leider 

nicht möglich.  

Die Verantwortlichen des Landkreises und die Schulleitung planen in diesen Tagen mit 

Hochdruck, wie wir euch unter Beachtung der notwendigen Hygiene-Maßnahmen an der 

Schule unterrichten können. Aus euren Klassensälen müssen wir viele Tische und Stühle 

entfernen. In manche Klassensäle passen dann sogar nur noch acht Schüler. In anderen Sälen 

können zwölf Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. Es gibt fast keinen Saal in der 

Schule, der eine ganze Klasse aufnehmen kann. Dies bedeutet, dass zumindest bis zu den 

Sommerferien niemals alle Schülerinnen und Schüler der Schule gleichzeitig in der Schule sein 

können.  

Die Schülerinnen und Schüler, die in diesem und im nächsten Jahr ihr Abitur ablegen werden, 

dürfen zuerst wieder in die Schule kommen. Wie es ab dann ab Mitte Mai weitergehen wird, 

können wir heute noch nicht sagen.  

Aus diesem Grund geht es ab Montag zunächst digital weiter!  

Die vielen Rückmeldungen von euch haben uns gezeigt, wo es noch Probleme gibt.  

Wir wollen deshalb diese erste kurze Schulwoche (Freitag ist Feiertag) nutzen, um uns 

gemeinsam neu aufzustellen: 

• Ihr erhaltet am Montag (27.04.2020) einen Übergangswochenplan, in dem es keine 

neuen Pflichtaufgaben aus euren Hauptfächern geben wird.  

• Ihr werdet in diesem Übergangswochenplan viele Aufgaben und Hilfen (Lernvideos) 

im Bereich „Umgang mit digitalen Geräten“ erhalten. 

• Das Lernen zuhause ist nicht leicht! Deshalb erhaltet ihr Aufgaben und Hilfen, mit 

denen ihr euch mit eurem eigenen Lernverhalten auseinandersetzen sollt.  

• Wir stellen im Übergangswochenplan weitere Hilfen und Lösungen zu den Aufgaben 

aus den Wochenplänen 1 bis 3 zur Verfügung. Alle noch nicht angefertigten 

Pflichtaufgaben sollen in der nächsten Woche erledigt werden. Zu den geforderten 

Beweisfotos       findet ihr Angaben im Übergangswochenplan.  



• Auch wenn wir uns in der nächsten Woche vor allem um die Schülerinnen und Schüler 

kümmern wollen, bei denen es noch Probleme gibt, werden auch für alle anderen 

Schülerinnen und Schüler spannende Aufgaben zur Verfügung gestellt. 

• Daneben möchten wir alle Kommunikationswege bündeln und angleichen. Dazu 

nutzen wir ab der übernächsten Woche ein neues System, das wir euch ebenfalls 

vorstellen werden. 

Bei allen Aufgaben, die wir an euch übermitteln, gilt: 

Bei Problemen allgemeiner Art (z.B. schlechtes Internet, schwierige Lernsituation zuhause) 

oder beim Verständnis in einzelnen Fächern wendet euch bitte an uns. Wir wissen, dass nicht 

alle die gleichen Möglichkeiten zur Verfügung haben. Niemand soll benachteiligt werden. 

Deshalb nehmt Kontakt auf! Wir werden versuchen, Lösungen zu finden und euch zu 

unterstützen.   

Wir wünschen euch weiterhin erholsame Ferien! Bleibt gesund! 

Katja Grauvogel 

 


