Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

18.05.20

die Landesregierung hat sich in der vergangenen Woche für eine weitere Öffnung und
damit Lockerung der Betretungsverbote ausgesprochen. Zwar bleibt der Schutz vor
Infektionen - insbesondere für vulnerable Gruppen - auch weiterhin bedeutsam, aber
Schulen sollen für weitere Präsenzveranstaltungen geöffnet werden: Das Kabinett hat
beschlossen, dass ab dem 25. Mai die dritte Phase des Konzepts zum Wiederhochfahren von Schulen greifen und weitere Schülerinnen und Schüler Präsenzangebote in
Schule erhalten sollen.
Im Einzelnen heißt das, dass ab dem 25. Mai folgende Jahrgangsstufen zu Präsenzveranstaltungen in die Schulen kommen:



Gemeinschaftsschulteil: Jahrgänge 8, 9 und 10 (für Schüler:innen, die auf das
Gymnasium wechseln)
Gymnasium: Jahrgänge 8, 9, E und Q1 und weiterhin Jahrgang 6

Die vierte und damit letzte Phase zum Wiederhochfahren des Schulbetriebs wird am
01. Juni starten, so dass ab dem 02. Juni alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit zu tageweisen Präsenzveranstaltungen in Schule erhalten.
Die Öffnung der Präsenzphasen für alle Jahrgangsstufen kann jedoch nicht mit der
Wiederaufnahme des regulären Unterrichtsbetriebs gleichgesetzt werden. Durch die
weiterhin geltenden Abstandsregelungen von mindestens 1,5m müssen die
Schülerbeförderung wie auch der Unterricht weiterhin in kleineren Gruppen
stattfinden. Die Schulen müssen außerdem die in diesem Zeitraum liegenden mündlichen Abschlussprüfungen, Staatsexamina der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst sowie die Entlassungen organisieren. Außerdem gehören einige Lehrkräfte zu den vulnerablen Gruppen, so dass nicht alle an der Gestaltung der Präsenzveranstaltungen
mitwirken können. Das alles zusammengenommen bedeutet wiederum, dass ein regulärer Unterricht wie vor dem 13.März nicht durchführbar sein wird. Das Lernen findet daher bis zu den Sommerferien in einem Wechsel aus Präsenzveranstaltungen und Lernen im häuslichen Umfeld statt. Die SHG wird bis Ende Mai einen
für alle Schüler:innen gültigen Plan erarbeiten, aus dem hervorgeht, welche Lerngruppe an welchem Tag Präsenzunterricht haben wird. Bis dahin gilt der Plan, der im
Elternbrief v. 15.Mai veröffentlicht wurde.

Ihr/euer H.C. Behrendt
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