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Informationen zum weiteren Präsenzunterricht 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
der Präsenzunterricht ist nun auch für die jüngeren Jahrgänge angelaufen, bzw. läuft in den 
nächsten Tagen an. Die Stundenpläne sind über die Klassenlehrer an die Schülerinnen und 
Schüler ausgegeben worden, sodass Sie ihn auch in Augenschein nehmen konnten. 
Dabei ist Ihnen sicherlich nicht entgangen, dass der Umfang des Präsenzunterrichts in den 
Jahrgängen 5 bis 8 nur in geringem Maße stattfindet. 
Sicherlich haben Sie sich im Hinblick auf die teilweise sehr angespannte häusliche Situation 
durch Homeoffice und Homeschooling erhofft, dass Ihr Kind in größerem Umfang wieder in der 
Schule betreut und unterrichtet wird. Das wäre sicherlich eine Entlastung für Sie, Ihre Kinder 
aber auch für die Lehrerschaft an der Schule gewesen. 
Leider, und da bitten wir Sie um Ihr Verständnis, können wir vorerst nicht, wie vielleicht andere 
Schulen, mehr Lerngruppen zeitgleich in die Schule zurückholen. Dies hat folgende Gründe: 
 
Zum einen verfügt unsere Schule leider nur über ein WC, jeweils für Jungen und Mädchen. Auf 
jedem dieser WC´s befinden sich lediglich zwei Waschbecken, von denen aufgrund des geringen 
Abstandes nur eines zu benutzen ist. Auch durch die zusätzliche Benutzung zweier im 
Eingangsbereich der Sporthalle gelegenen Toiletten haben wir nicht die notwendige Kapazität 
für weitere Lerngruppen. Uns stehen somit leider insgesamt nur 5 Toiletten zur Verfügung, die 
nur einzeln betreten werden dürfen. 
Zum anderen haben wir als Schule auch Lehrkräfte, die aus gesundheitlichen Gründen keinen 
Präsenzunterricht anbieten dürfen oder aber, so wie Sie vielleicht auch, massive 
Kinderbetreuungsprobleme haben. Darüber hinaus sind wir auch verpflichtet, eine 
Notbetreuung anzubieten, was wiederum zum Wegfall einer Lehrkraft pro Tag führt. 
Dadurch fehlen uns als Schule zahlreiche Lehrerstunden, die von den anderen Kollegen nicht 
aufgefangen werden können. 
 
Wir sind sehr bemüht, Ihnen und Ihren Kindern gerecht zu werden, aber durch die 
vorgeschriebenen Hygienevorschriften und Abstandsregeln und das Fehlen ausreichender 
sanitärer Einrichtungen wie z.B. Handwaschbecken in den Klassenräumen und vor allem 
Toiletten sind uns zurzeit leider die Hände gebunden. Denn die Sicherheit Ihrer Kinder und aller 
an Schule Beschäftigter steht an oberster Stelle. 
 
Ich möchte Sie nochmals um Verständnis bitten und sich bei weiteren Fragen diesbezüglich 
direkt an die Schulleitung zu wenden. 
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Ändern sich die Voraussetzungen, so werden wir selbstverständlich weitere Gruppen zum 
Präsenzunterricht in die Schule holen. 
 
Sollten Sie sich bezüglich der Notengebung Gedanken machen oder über die fehlende 
Möglichkeit eine Halbjahresnote zu verbessern, so kann ich Ihnen versichern, dass die 
Notenvergabe sehr wohlwollend erfolgt, sodass den Schülerinnen und Schülern kein Nachteil 
daraus entsteht. 
 
Des Weiteren wird im Kultusministerium gerade an einer Möglichkeit gearbeitet, wie die 
Zeugnisübergabe in diesem besonderen Jahr ablaufen könnte. Sobald es zu diesem Punkt 
nähere Informationen gibt, werde ich Sie über den diesjährigen Ablauf informieren. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

 
Sascha Hermes (komm. Schulleiter) 


