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Informationen zur Präsenzschulung der einzelnen Jahrgangsstufen 
 
 
Sehr geehrte Eltern! 
 
Ich hoffe, es geht Ihnen allen und Ihren Kindern der besonderen Situation angemessen gut. Im 
Folgenden möchte ich alle Eltern und SchülerInnnen darüber informieren, wie die Wiederaufnahme des 
Präsenzunterrichts Ihrer Kinder in der Schule zeitlich geplant ist bzw. wie sie schon durchgeführt wird. 
Natürlich kann der Unterricht nicht in der gleichen Weise wie vor der Pandemie stattfinden. Von der 
Schule wurden viele Sicherheitsmaßnahmen getroffen bzw. Konzepte entwickelt, damit alle in der Schule 
sich befindenden Personen größtmögliche Sicherheit vor Infektionen genießen. 
  
Seit dem 27.04. sind die beiden Abschlussklassen wieder in der Schule. Die Kl. 9a ist in zwei Gruppen 
geteilt und wird zeitgleich von zwei LehrernInnen in zwei Klassenzimmern unterrichtet. Die Klasse 9P mit 
13 Schülern wird im Klassenverband beschult. Es findet jeweils Unterricht in den Kern- bzw- 
Prüfungsfächern in den ersten vier Stunden bis 11.15 Uhr statt.   
 
Seit gestern, dem 11.05., ist die Hälfte der 8. Klassschüler wieder im Unterricht. Die andere Hälfte wird 
nach wie vor online beschult. Nächste Woche wird das getauscht. Beide Klassengruppen erhalten 
selbstverständlich den gleichen Unterricht, sowohl in der Schule als auch online. Auch hier findet der 
Unterricht ausschließlich in den „wichtigen“ Fächern von jeweils 8.00 – 11.15 Uhr statt. 
 
Ab nächster Woche, dem 18.05. beginnen die Kinder der 5. Klasse wieder. Der Ablauf wird genauso wie 
in der 8. Klasse sein. Die Klasse wird geteilt und die Kinder kommen wöchentlich abwechselnd in die 
Schule. Die Gruppeneinteilung erfahren Sie bzw. die Kinder in den nächsten Tagen. Es finden vier 
Stunden Unterricht pro Tag statt. 
 
Einen Termin, wann die 6. und 7. Klassen wieder in die Schule kommen, kann ich Ihnen leider nicht 
geben, da es noch keinen gibt. Das Kultusministerium wartet die Entwicklung der Infektionszahlen ab, 
bevor sie weitere Informationen herausgibt. 
 
Diese ganze Situation erfordert von uns allen nach wie vor sehr viel Kraft, Energie und Geduld. 
Der Präsenzunterricht kann nur stattfinden, wenn sich alle an die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen 
halten, die zu unserer aller Sicherheit sind. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir ein Nichtbeachten 
dieser Maßnahmen restriktiv ahnden müssen.  
Trotzdem wünsche ich Ihnen, Ihren Kindern und uns allen, dass wir diese Situation unbeschadet 
überstehen und gesund bleiben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. R. Schütt, R 


