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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
hinter uns allen liegen die wohl merkwürdigsten Osterferien, die wir je erlebt haben. Ich
hoffe, dass Sie und ihr die sonnigen Tage trotz der aktuellen Lage genießen konnten
bzw. konntet.
Die Nachrichtenlage bzgl. des Corona-Virus ist weiterhin sehr dynamisch und es ist
schwer vorauszusagen, welche Entscheidungen als Nächstes getroffen werden. In
diesem Brief möchte ich Sie und euch darüber informieren, wie unsere Planung bzgl. des
Unterrichtes in den ersten beiden Wochen nach den Osterferien aussieht.
Unterricht nach den Osterferien
Es ist davon auszugehen (Stand heute [15.04.2020, 13.00 Uhr]), dass am 20.04. und
21.04. kein Unterricht an unserer Schule stattfinden wird. Am 22.04.2020 werden wir
mit den 10.Klassen starten. Außerdem werden wir ab dem 22.04.2020 die Schüler*innen
aus den neunten Klassen unterrichten, die an den ESA-Prüfungen teilnehmen.
Korrektur: Diese Prüfgruppen werden am 22.04. und 23.04.2020 pro Tag fünf
Unterrichtsstunden (verteilt auf die Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch) haben
und zwar immer von 08.25 Uhr – 12.40 Uhr.
Das Ministerium hat uns mitgeteilt, dass auch an unserer Schule am 24.04.2020 kein
Unterricht durchgeführt werden darf, da an diesem Tag Abiturprüfungen stattfinden.
Dieses „Unterrichtsverbot“ gilt auch am 30.04. und am 05.05.2020.
Diese Prüfgruppen werden vom 22.04. – 24.04.2020 pro Tag fünf Unterrichtsstunden
(verteilt auf die Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch) haben und zwar immer von
08.25 Uhr – 12.40 Uhr.
Weiterhin ist davon auszugehen, dass auch in der zweiten Woche nach den Osterferien
lediglich Unterricht für die Prüflinge stattfinden darf. Wir planen für die Woche vom
27.04. bis 30.04. ebenfalls mit 5 Unterrichtsstunden pro Tag, auch von 08.25 Uhr – 12.40
Uhr.
Wie es ab dem 04.05. weitergehen wird, kann ich leider zu diesem Zeitpunkt noch nicht
sagen. Der Landtag wird am 17.04.2020 in einer Sondersitzung entsprechende
Beschlüsse fassen, die ich dann auch umgehend auf der Homepage veröffentlichen
werde.
...

Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen:
Wie bereits oben geschrieben, werden alle Schüler*innen, die am MSA oder ESA
teilnehmen, vor den Prüfungen noch Unterricht in den Fächern Deutsch, Englisch und
Mathematik erhalten. Dieser Unterricht wird auch ausschließlich von Fachlehrkräften
gehalten.
Damit wir die Abstandsregeln einhalten können, dürfen in keinem Klassenraum mehr als
12 Prüflinge sein, d.h. wir müssen die drei zehnten Klassen jeweils in zwei Gruppen
aufteilen (die Aufteilung wird von den Klassenlehrkräften vorgenommen).
Die Aufteilung der Gruppen ist wie folgt:
Klasse (Prüfgruppe)
Anzahl der Schüler*innen
Raum
9a
11
1
9b
8
9 (Deutsch und Englisch wird gemeinsam
unterrichtet, Mathematik klassengetrennt in
9c
4
zwei Räumen)
9d

14

Aula

10a
10a
10b
10b
10c
10c

10
11
12
11
11
11

Nawi-Raum
Biologie-Raum
BO-Raum (alt)
22
Physikraum 1
Physikraum 2

Für alle Prüfgruppen steht mindestens ein Ausweichraum zur Verfügung.
Liebe Schülerinnen und Schüler, Schule und Unterricht wird in dieser Zeit sicherlich
deutlich anders ablaufen, als wir es alle in den letzten Jahren gewohnt waren. Es ist aber
sehr wichtig für die Gesundheit aller, dass wir uns alle an die Vorgaben halten:
a) Abstellen der Fahrräder
Die Schüler*innen, die an der ESA-Prüfung teilnehmen, stellen ihre Fahrräder
ausschließlich auf dem Innenhof II (vor der Mensa) ab.
Die Schüler*innen der 10a stellen ihre Fahrräder ausschließlich bei den
Fahrradständern vor Halle 2 ab.
Für die Fahrräder der Schüler*innen der 10b wird ein „Extra-Fahrradständer“ auf
dem großen Schulhof links eingerichtet.
Die Schüler*innen der 10c stellen ihre Fahrräder ausschließlich bei den
Fahrradständern im Innenhof I ab.
b) Eingänge
Die Schüler*innen der 9a betreten das Gebäude ausschließlich durch den linken
Eingang an der Kieler Straße.
Die Schüler*innen der 9b und 9c betreten das Gebäude ausschließlich durch den
Eingang bei der Mensa (Jungen WC).

...

c)
d)

e)

f)

Die Schüler*innen der 9d betreten das Gebäude ausschließlich durch den rechten
Eingang an der Kieler Straße.
Die Schüler*innen der 10a betreten das Gebäude ausschließlich durch den
Eingang „Schulhof rechts“ (Raum 36 bzw. 37).
Die Schüler*innen der 10b betreten das Gebäude ausschließlich durch den
Eingang „Schulhof links“ (Raum 30).
Die Schüler*innen der 10c betreten das Gebäude ausschließlich durch den
Eingang „Innenhof I“.
Toiletten
Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden, eine Aufsicht wird dies regeln.
Pausenregelung
Die Schüler*innen der 9a gehen über den Ausgang Mensa (Jungen WC) über den
Innenhof II auf die Mitte des großen Schulhofes und halten sich ausschließlich
dort auf!
Die Schüler*innen der 9b und 9c gehen über den Ausgang Mensa (Mädchen WC)
auf die rechte Seite des großen Schulhofes und halten sich ausschließlich dort auf!
Die Schüler*innen der 9d gehen über den Ausgang Mensa (Jungen WC) auf den
Innenhof II und halten sich ausschließlich dort auf!
Die Schüler*innen der 10a gehen über den Ausgang „Schulhof rechts“ (Raum 36
bzw. 37) auf den Schulhof, der eigentlich für die fünften und sechsten Klassen
vorgesehen ist und halten sich ausschließlich dort auf!
Die Schüler*innen der 10b gehen über den Ausgang „Schulhof links“ (Raum 30)
auf den linken Teil des großen Schulhofs und halten sich ausschließlich dort auf!
Die Schüler*innen der 10c gehen über den Ausgang „Innenhof I“ auf den
Innenhof I und halten sich ausschließlich dort auf!
Die Mensa hat nicht geöffnet!
Verhalten in der Pause bzw. vor und nach dem Unterricht
Auch wenn es sehr gewöhnungsbedürftig sein wird, es muss immer ein Abstand
von 2 m eingehalten werden. Bitte achtet darauf. Es ist zu eurer eigenen und zur
Sicherheit eurer Angehörigen!
Sekretariat
Das Sekretariat darf nur in wirklich wichtigen Fällen betreten werden und nur
einzeln!
Ich bitte euch inständig, dass sich alle an die aufgeführten Regelungen halten.
Sie sind zu eurer eigenen und zur Sicherheit eurer Angehörigen!
Sollten wir feststellen, dass sich die Regeln in der Praxis nicht bewähren, können
wir sie jederzeit den Begebenheiten anpassen.

Risikogruppen
Bitte teilen Sie uns umgehend mit, wenn ihr Kind zu den sogenannten Risikogruppen
gehört. Wir können dann individuelle Absprachen treffen (Aufenthalt in den Pausen,
Lernräume, …)
...

Abschlussprüfungen:
Fest stehen die Termine für die schriftlichen Abschlussprüfungen. Diese finden am 11.05.
(ESA Deutsch und MSA Englisch), am 12.05. (ESA Mathematik und MSA Deutsch) und
am 14.05.2020 (ESA Englisch und MSA Mathematik) statt. Für die Durchführung der
Prüfung gelten hohe Hygieneregeln (siehe auch Vorbereitung auf die
Abschlussprüfungen).
Notbetreuung für Kinder der Jahrgänge 5 und 6
Sollten Sie zu den „systemrelevanten“ Berufsgruppen gehören und eine Betreuung für
ihr Kind benötigen, so melden Sie dies bitte umgehend in der Schule an. Da die Mensa
nicht geöffnet ist, sollten die Kinder ausreichend Essen und Trinken dabeihaben.
Das Lernen während der Schulschließung
Auch in der Zeit nach den Ferien werden sich alle Lehrkräfte sehr bemühen, ihre
Schüler*innen mit geeigneten Aufgaben zu versorgen. Wie die Umfrage vor den Ferien
ergeben hat, ist es den Kolleg*innen gut gelungen, den Kontakt zu den Kindern zu halten
und auch die Weitergabe der Aufgaben hat gut funktioniert.
Weiterhin stehen Ihnen und euch die Klassen- und Fachlehrkräfte bei Fragen und
Problemen zur Verfügung.
Wir werden uns auch weiterhin bemühen, aktuelle Links zum Lernen auf die Homepage
zu stellen.
Schulsozialarbeit
Auch die Schulsozialarbeit steht Ihnen und Euch wie gewohnt zur Verfügung.
Gerne könnt ihr / können Sie Frau Lau, Herrn Kleinschmidt oder Herrn Grett anrufen und
einen Termin vereinbaren. Aber auch spontane Termine sind möglich, aber auch hierbei
sind unbedingt alle entsprechenden Regeln einzuhalten.
Ich danke Ihnen und euch ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit in dieser für uns
alle herausfordernden Zeit.
Herzliche Grüße

E. Petersen
Schulleiter
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