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Informationen zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
wir alle sind von der aktuellen Krise in eine Ausnahmesituation versetzt worden. Fast täglich ergibt 
sich aus der dynamischen Entwicklung eine neue Sachlage, die wir aufgrund der uns vorliegenden 
Informationen erfassen und analysieren, um dann verlässliche Informationen an Sie weiterleiten zu 
können. 
Nach Wochen der kompletten Schulschließung steht nun der vorsichtige Schritt zu einer 
stufenweisen Öffnung an. Viele Fragen und Sorgen die damit einhergehen, versuche ich im 
Folgenden bestmöglich zu beantworten. 
In den kommenden Tagen werden sich die Klassenlehrer per E-Mail an sie als Eltern wenden. Dies 
dient einerseits, Ihre Erreichbarkeit sicherzustellen und andererseits, Ihnen Sprechzeiten zu 
übermitteln, an denen Sie und auch Ihre Kinder per Telefon oder Videochat in IServ Fragen stellen 
können. 
 
Ab Mittwoch, dem 22.04.2020 wird der Unterricht wieder aufgenommen. Dieser findet allerdings 
nicht in der Schule, sondern zu Hause statt. Die Schülerinnen und Schüler werden von ihren 
Fachlehrern mit verpflichtend zu bearbeitenden Aufgabenpaketen versorgt, welche sie nach 
Absprache mit ihrem Lehrer bearbeitet und zurückgeschickt haben müssen. 
Schülerinnen und Schülern, denen kein Internetzugang zur Verfügung steht, müssen sich mit ihrem 
Klassenlehrer und ihren Fachlehrern in Verbindung setzen und eine Möglichkeit zum Austausch der 
Arbeitspakete besprechen. 
Diese Aufgaben werden nicht bewertet bzw. benotet, allerdings führt das Nichtbearbeiten der 
Aufgaben zu einer Schulpflichtverletzung und somit u.a. zu einer Herabstufung des 
Arbeitsverhaltens. 
Eine Benotung kann nur über mündliche Tests mittels Videochat oder schriftlicher Tests nach 
Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebs erfolgen. 
Das Lernen in häuslicher Umgeben ist nicht nur für die Schülerinnen und Schüler eine 
Herausforderung, sondern auch für Sie als Erziehungsberechtigte. Eine Hilfestellung, wie das Lernen 
zu Hause funktionieren kann, finden sie auf unserer Homepage: „Leitfaden für Eltern, Schülerinnen 
und Schüler“. 
Die tägliche Lernzeit zu Hause sollte sich an folgenden Richtwerten orientieren: 
 

 Schuljahrgänge 5 – 8  3 Stunden 

 Schuljahrgänge 9 + 10 4 Stunden 
 
Zusatzmaterial zum häuslichen Lernen finden Sie auch unter: www.lernenzuhause.nibis.de 
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Für den 10. Jahrgang beginnt der Unterricht in der Schule ab dem 27.04.2020. In den ersten zwei 
Wochen findet in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch ausschließlich 
Prüfungsvorbereitung statt. Dazu wird jede Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt (A- und B-Gruppe) die 
jeweils an unterschiedlichen Tagen in der Schule sein werden. Dies dient ebenso der 
Kontaktminimierung wie getrennte Pausen- und Anfangszeiten. An Tagen, an denen die jeweilige 
Gruppe nicht in der Schule ist, wird vorausgesetzt, dass sich die Schülerinnen und Schüler zu Hause 
auf die Prüfungen vorbereiten. Entsprechende Pläne, wer in welcher Gruppe ist, wann diese 
Unterricht hat und bei welchem Lehrer, werden Anfang nächster Woche erarbeitet und verschickt. 
Ab dem 11.05. findet für den 10. Jahrgang dann regulärer Unterricht in allen Fächern statt, wobei 
die A- und B- Gruppen weiterhin Bestand haben. 
Die mündlichen Prüfungen der 10. Klassen im Fach Englisch finden in der Woche vom 11.05. bis 
15.05. statt. Die genauen Termine erhalten die Schülerinnen und Schüler während der 
Vorbereitungszeit in der Schule. 
Die Termine der schriftlichen Abschlussprüfungen bleiben wie angekündigt bestehen. (siehe 
Infobrief „Verschiebung der Abschlussarbeiten“ vom 27.03.2020) 
 
Für den 9. Jahrgang beginnt der schulische Unterricht am 18.05.2020 ebenfalls in Kleingruppen. 
Informationen zur Wiederaufnahme des schulischen Unterrichts für die Jahrgänge 5 bis 8 sind für 
Ende Mai bis Anfang Juni vorgesehen aber vom Kultusministerium noch nicht näher terminiert. Sie 
folgen später. 
 
Beim Betreten der Schule ist auf die geltenden Hygiene- und Abstandregeln (2m zur nächsten 
Person) zu achten. Das Mitbringen von eigenem Desinfektionsmittel und das Tragen von eigenen 
Gesichtsmasken wird empfohlen. 
 
Nach wie vor bieten wir Eltern, welche in systemrelevanten Berufen tätig sind (siehe „Infobrief in 
den Osterferien“ vom 03.04.2020) eine Notbetreuung nach vorheriger Anmeldung an.  
 
Es gilt weiterhin zusammenzuhalten, um die Herausforderungen der kommenden Wochen zu 
meistern. Ich bin der festen Überzeugung, dass uns das gemeinsam gelingt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

 
Sascha Hermes (komm. Schulleiter) 


