
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

auch wenn wir es uns anders wünschen, wird es doch noch eine Weile dauern, bis wir zum 

gewohnten Unterricht in unserer Schule zurückkehren können. 

Der Unterricht zu Hause, das „Home-schooling“, wird stattdessen ab dem 20. April noch bis 

mindestens 11. Mai, für die meisten Jahrgänge noch einige Wochen länger, fortgesetzt 

werden. So sieht es die Mitteilung unseres Kultusministers vor. Dieses home schooling wird 

nun aber nicht mehr freiwillig, sondern verpflichtend sein.  

In den letzten Wochen haben wir uns um einheitliche Vorgaben für das Arbeiten zuhause 

bemüht. Allerdings sind diese aufgrund der verschiedenen Fächer, der unterschiedlichen 

Arbeitsweisen aller Beteiligten sowie unterschiedlicher technischer Ausstattungen zuhause 

nicht immer 1:1 umsetzbar. Wir müssen also auch künftig flexibel bleiben.  

 

I. Hinweise zum Beginn des Präsenzunterrichts in der Schule für die 

einzelnen Jahrgänge 

  

Wie wird der Unterricht dann in der Schule erteilt? 

 

 

  



  

II. Hinweise zum Home-Schooling (vor dem Beginn des Präsenzunterrichts in 

der Schule) 

Die Aufgaben für die einzelnen Fächer werden über Moodle oder Emails von den 

Fachlehrkräften bereitgestellt. Sollten ausnahmsweise keine Aufgaben vorliegen, bedeutet 

das zusätzliche Zeit für andere Aufgaben.  

Schülerinnen und Schüler ohne die notwendige technische Ausstattung zuhause müssen bei 

Bedarf Aufgaben und Materialien nach Absprache mit den Lehrkräften in der Schule 

abholen.  

 

Lösungen, Rückmeldungen und Kommunikation mit den Lehrkräften 

Versand der Lösungen  

Falls möglich, verschicken Lehrkräfte Lösungen gleich mit den Aufgaben mit oder zu einem 

späteren Zeitpunkt. So können Schülerinnen und Schüler die Ergebnisse selbständig 

kontrollieren.  

 

Rückmeldungen 

Die Kommunikation mit den Lehrkräften kann auf unterschiedlichen Wegen, z.B. über das 

Telefon, über Moodle oder per Mail erfolgen. Wie die Rückmeldungen und der Kontakt im 

Einzelnen gestaltet werden, teilen die Fachkräfte den Schülerinnen und Schülern mit. 

Darüber hinaus kann auch – nach vorheriger Absprache – das persönliche Abholen von 

Aufgaben für eine Kontaktaufnahme und ein kurzes Gespräch genutzt werden.  

III.  Organisatorisches 

 

Abholen von Materialien in der Schule, z.B. Schulbücher 

Einige Schülerinnen und Schüler haben noch Schulbücher und andere Unterlagen in der 

Schule, die sie dringend benötigen. Nach Meldung in unserem Sekretariat können diese von 

8 bis 13 Uhr abgeholt werden.  

 

Krankmeldungen von Schülerinnen und Schülern 

Falls Ihr Kind erkrankt ist und nicht arbeiten kann, melden Sie das bitte der Klassenleitung. 

 

Not-Betreuung der Jahrgänge 5 bis 8 

Die Notbetreuung für die Jahrgänge 5 bis 8 findet wie bisher zwischen 8 und 13 Uhr statt.  

 

 

 

 



Quarantäne 

 

Falls Ihr Kind in Quarantäne kommen sollte oder positiv auf Corona getestet wird, bitten wir 

um sofortige Meldung an die Schulleitung.  

 

 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich weiterhin gute Gesundheit, Optimismus und 

Gelassenheit.  

 

Herzliche Grüße 

 

Olaf Böhme 
Schulleiter 
 


