
Schulstart 2020/2021 unter Corona-Bedingungen

Liebe Eltern und Schülerinnen und Schüler, 

wie wir alle aus der Presse und dem Anschreiben des Kultusministers entnehmen konn-
ten, starten wir unseren Schulbetrieb im sogenannten Szenario A. Das bedeutet, dass 
mit allen Schülerinnen und Schülern der eingeschränkte Regelbetrieb beginnt. Der Prä-
senzunterricht wird nahezu vollständig wieder mit der gesamten Lerngruppe stattfin-
den. Einige Nachmittagsangebote müssen jedoch leider entfallen. Das unbedingte Ab-
standsgebot und das Einbahnstraßensystem kann unter den Verhältnissen des Szenarios 
A in unseren Räumlichkeiten nicht mehr überall gewährleistet werden und wird durch 
das sogenannte Kohortenprinzip ersetzt. Unter dem Begriff werden Gruppen zusam-
mengefasst, die aus mehreren Lerngruppen bestehen können und in ihrer Personenzu-
sammensetzung festgelegt sind. Wir verstehen unter einer solchen Kohorte in der Regel 
einen Schuljahrgang. Dort, wo das Abstandsgebot eingehalten werden kann, ist es wei-
terhin einzuhalten.

Sollte eine noch minderjährige Schülerin / ein Schüler zur sog. Risikogruppe nach RKI-
Definition gehören und dies durch ein ärztliches Attest nachweisen, können Sie als  El-
tern bzw. Erziehungsberechtigte beantragen, dass der schulischen Verpflichtung von zu 
Hause aus nachgekommen wird. Setzen Sie sich in einem solchen Fall bitte möglichst 
schnell mit meinem Stellvertreter, mit Herrn Roeder, in Verbindung. Bitte beachten Sie, 
dass Ihr Kind, sofern es erst kürzlich aus einem Risikogebiet zurückkehrt ist und keine 
zweiwöchige Quarantänezeit hinter sich gebracht hat, die Schule nur mit negativem 
Coronatestergebnis besuchen darf.

Angesichts der geänderten Rahmenbedingungen stehen uns in diesem Schuljahr wieder 
mehr Lehrkräfte zur Verfügung als in den Wochen vor den Sommerferien. Dennoch gibt 
es Kolleginnen und Kollegen, die sich aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer Risiko-
gruppe im Homeoffice befinden. Diese stellen Aufgaben (ebenso wird im Szenario B 
verfahren) über das Aufgabenmodul von IServ. Die betreffenden Stunden sind in den 
Rand- oder Nachmittagsbereich gelegt, so dass der Schulunterricht der betroffenen 
Klassen kompakt am Stück stattfinden kann.
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In Jahrgang 7 und 9 betrifft dies die Fächer Religion und Werte & Normen, in Jahrgang 
10 das Fach Politik/Wirtschaft. 
Politik/Wirtschaft im 8. Jahrgang, das erst dort einsetzt, entfällt, bis die betreffende 
Lehrkraft wieder dienstfähig ist. Im Szenario B kommt für den Jahrgang 10 und die 
Klasse 11.1 das Fach Erdkunde hinzu.

In einer Pandemie, für die bisher noch keine Impfstoffe zur Verfügung stehen, ist es 
ganz besonders wichtig, die allgemein gültigen Vorgaben und insbesondere die Ab-
stands- und Hygiene-Regeln zu beachten. In diesem Zusammenhang darf ich insbeson-
dere auf den Rahmenhygieneplan des Landes (auch auf der Homepage zu finden) ver-
weisen und Sie/Euch bitten, auch diesen zu lesen.

In folgenden Fällen darf die Schule oder das Schulgelände nicht betreten werden und 
eine Teilnahme an Schulveranstaltungen nicht erfolgen:
▪ Personen, die SARS-CoV-2 positiv getestet wurden.
▪ Personen, die engen Kontakt zu einem bestätigten Covid-19 Fall hatten und un-

ter häuslicher Quarantäne stehen.
▪ Personen, die eine schwere Symptomatik aufweisen:

! Fieber ab 38,5°C oder
! akuten, unerwartet aufgetretenen Infekt (insb. der Atemwege) mit deutli-

cher Beeinträchtigung des Wohlbefindens oder
! anhaltend starken Husten, der nicht durch Vorerkrankung erklärbar ist.

Bei entsprechender Symptomatik sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. 
Die Ärztin oder der Arzt wird dann entscheiden, ob ggf. auch eine Testung auf SARS-
CoV-2 durchgeführt werden soll und welche Aspekte für die Wiederzulassung zum 
Schulbesuch zu beachten sind.

Alle Personen sind verpflichtet, auf dem Schulgelände außerhalb der Klassen-und 
Fachräume eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) zu tragen. Personen, die ohne Maske 
das Gebäude betreten wollen, muss der Zugang leider verwehrt werden. Die MNB sind 
für alle selbst mitzubringen und werden nicht gestellt. Sollte ein Schüler/eine Schülerin 
bei Betreten des Gebäudes keine passende MNB haben, wird er/sie nach Hause ge-
schickt, um eine MNB zu holen. Wir werden die Absenz registrieren und uns ggf. mit 
Ihnen als Eltern in Verbindung setzen, um unentschuldigtes Fehlen im Unterricht zu 
verhindern.
Alle Personen, die das Gebäude betreten, müssen sich beim Eintreten oder zu Beginn 
des Unterrichtes die Hände desinfizieren. Am Eingang und in ausgewählten Klassen-
räumen werden die entsprechenden Spender aufgebaut sein.

Die Lehrkräfte achten auf eine intensive Lüftung der Klassen- und Fachräume und do-
kumentieren die Sitzpläne für das Gesundheitsamt.
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Der Zutritt von Personen, die nicht in der Schule unterrichtet werden oder dort nicht 
regelmäßig tätig sind, soll nach Möglichkeit während des Schulbetriebs auf ein Mini-
mum beschränkt werden. Dennoch liegt uns viel an dem Kontakt zu Ihnen, liebe Eltern 
und Erziehungsberechtigte. Vieles lässt sich sicherlich telefonisch, per Mail oder über 
ein digitales Konferenzmodul auffangen. Sollte es jedoch einen sehr wichtigen Grund 
für eine persönliche Kontaktaufnahme geben, setzen Sie sich bitte mit der zuständigen 
Koordination in Verbindung.

Eine Begleitung von Schülerinnen und Schülern, z. B. durch Eltern oder Erziehungsbe-
rechtigte, in das Schulgebäude und das Abholen innerhalb des Schulgebäudes sind also 
nicht möglich und auf notwendige Ausnahmen zu beschränken. Erforderliche Informa-
tionen z. B. über die schulischen Leistungen einer Schülerin oder eines Schülers werden 
den Erziehungsberechtigten ggf. telefonisch mitgeteilt. Eine Regelung für die Eltern-
sprechtage wird kurzfristig und situationsangemessen gefunden werden. 

Die Verpflichtung, außerhalb der Unterrichts- und Arbeitsräume eine Mund-Nasen-Be-
deckung (MNB) zu tragen, erstreckt sich auch auf die Pausenhöfe, wenn eine Durchmi-
schung oder eine Unterschreitung des Abstands der Kohorten nicht verhindert werden 
kann. Wir möchten unsere Schülerinnen und Schüler während der Pausen nicht in die 
Klassenräume verbannen. Es geht darum, Freiheit und Spiel zu ermöglichen und den-
noch die Hygieneregeln zu beachten. Deswegen haben wir, um das Vermischen in den 
Pausen so gering wie möglich zu halten, den Kohorten einzelne Pausenbereiche zuge-
ordnet (siehe unten). Die durch den Rückbau der Turnhalle enorm erweiterte Hoffläche 
hilft uns dabei. Weitere Vorgaben zur Trennung der Kohorten können aufgrund der 
komplexen Unterrichtsversorgung nicht erfolgen. Es scheint sinnvoll an dieser Stelle 
noch einmal das Grundsätzliche zu wiederholen:  Berührungen, Umarmungen, Hände-
schütteln etc. sind zu vermeiden. Gegenstände wie persönliche Arbeitsmaterialien oder 
Trinkflaschen sollten nicht mit anderen geteilt werden. Die Türklinken sind möglichst 
mit dem Ellenbogen zu öffnen. Das Geländer sollte möglichst nicht angefasst werden. 
Husten und Niesen bitte in die Armbeuge. Die Hände sollten möglichst oft gewaschen 
werden. Tische, Tablets, Tastaturen sind von den Schülerinnen und Schülern nach Ge-
brauch mit bereitgestellten Tüchern zu reinigen. Liebe Eltern, weisen auch Sie ihre Kin-
der bitte noch einmal auf diese Grundsätzlichkeiten hin.

Die Mensa soll wieder als Speiseraum genutzt werden. So wird es ein Begrüßungsessen 
für die fünften Klassen und ein Mittagsangebot ab dem 7. September für Ganztagsschü-
lerinnen und -schüler geben. Nach vier Wochen fällt die Entscheidung über eine Aus-
dehnung des Angebotes. Frau Baumann bietet ansonsten das gewohnte Cafeteriasorti-
ment, allerdings darf die Mensa nur zum Kauf der Speisen und Getränke betreten wer-
den. Einzelheiten sind dem Mensa-Hygiene-Konzept der Betreiberin zu entnehmen. 
Leider entfällt damit für unsere Oberstufenschülerinnen und -schüler vorerst die bishe-
rige Möglichkeit des Aufenthaltes. Aber: Die Räume R12 (Jg. 13) und R22 (Jg. 12) stehen 
unseren Oberstufenschülerinnen und - schülern als Aufenthaltsräume zur Verfügung.
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Wir hoffen auf einen regulären Betrieb nach Szenario A, müssen uns leider aber vor-
sorglich auch in diesem Schuljahr wieder auf eine Teilgruppenbeschulung und eventu-
ell sogar auf eine Schließung der Schule mit komplettem Home-Schooling einstellen. 
Für ein teilweises oder vollständiges Home-Schooling bieten sich aufgrund der Erfah-
rungen des letzten Schuljahres die folgenden Regelungen an, die ggf. noch modifiziert 
werden:

1. Die Klassenlehrerteams und die Tutorinnen und Tutoren klären, ob jede Schülerin 
und jeder Schüler über ein arbeitsfähiges digitales Gerät (Handy, Tablet, Computer) 
verfügt. Die Schule stellt notfalls ein Gerät zur Verfügung.Wenden Sie sich in die-
sem Fall bitte an Herrn Kühlung

2. Die Aufgabenstellung erfolgt über das IServ-Aufgabenmodul .
3. Die Aufgaben werden nach Stundenplan gestellt. Nur in einem wohlbegründeten 

Einzel- und Ausnahmefall kann eine Aufgabenstellung auch etwas länger dauern 
(kein Wochenplan!).

4. Alle Aufgaben sind am jeweiligen Tag um 8 Uhr für die Schülerinnen und Schüler 
abrufbar (Download vom Schulportalserver). Für den aktuellen Online-Unterricht 
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in RE/WN gibt es eine individuelle Regelung, die die betreffende Lehrkraft mittei-
len wird. 

5. Für jede Schulstunde, die im Homeoffice erledigt werden soll, ist eine Aufgabe im 
Aufgabenmodul zu finden.

6. Die Schülerinnen und Schüler sollten ihre Ergebnisse grundsätzlich an demselben 
Tag bis 22.00 Uhr bei IServ hochladen. Eine Abgabe der Lösungen durch die Schüle-
rinnen und Schüler zu einem etwas späteren Zeitpunkt ist auch möglich, da dies 
zuweilen in den Familien nicht anders zu regeln ist. Die Kontrolle der Abgabe wird 
die individuellen Probleme berücksichtigen und durch eine gewisse Toleranz ge-
prägt sein.

7. Die Aufgabenstellung weist die maximale Bearbeitungszeit aus. Diese liegt bei 30 
Minuten für eine Einzel- und 60 Minuten für eine Doppelstunde. Für die Bezeich-
nung der Aufgabe gilt folgende Strukturierung: jjjj.mm.tt_Klasse_Fach_The-
ma_Dauer (2020.05.24_7a_Latein_AcI_30min). Dateien, die abgegeben werden sol-
len, laden Sie/ladet Ihr bitte im PDF-Format hoch.

8. Für jede Aufgabe im Homeoffice wird bis zu dem Zeitpunkt der Stellung einer neu-
en Aufgabe über das Aufgabenmodul eine schriftliche Musterlösung für alle oder 
eine individuelle Rückmeldung erfolgen. 

9. Sollte die Schule geschlossen werden (Szenario C) sind die Lehrkräfte grundsätzlich 
für Schülerinnen und Schüler sowie Eltern zwischen 9 Uhr und 11 Uhr erreichbar. 
Während dieser Zeit reagieren sie kurzfristig auf Anfragen.

10. In der Oberstufe werden im Szenario B mit Blick auf das Abitur in den Präsenz-
stunden Protokolle angefertigt und von der Lehrkraft kontrolliert werden.

11. Die Lehrkräfte sorgen dafür, dass sich alle Schülerinnen und Schüler, unabhängig 
davon, ob sie im  Home-Schooling oder im Präsenzunterricht beschult werden, auf 
dem gleichen Stand befinden. Das Verfahren bleibt den Kolleginnen und Kollegen 
überlassen. 

12. Audiokonferenzen bzw. Videokonferenzen (siehe Vorgabe der Datenschutzbeauf-
tragten) -erfolgen unabhängig vom Stundenplan, um Probleme in den Familien zu 
vermeiden. Die jeweiligen Termine werden mindestens eine Woche vorher festge-
legt.

13. Die Klassenlehrerinnen/Klassenlehrer sowie die Tutorinnen und Tutoren befragen 
ihre Klassen/Lerngruppen regelmäßig zum Aufgabenumfang und greifen Monita 
zeitnah auf. 

14. Anfragen von Schülerinnen, Schülern und Eltern beantworten die Lehrkrafte inner-
halb von drei Tagen. Falls keine schnelle Antwort möglich ist, erfolgt ebenfalls eine 
entsprechende Rückmeldung.

15. Ersatzleistungen im Sekundarbereich II organisieren die Koordinatoren zentral.

Leider ist in Zeiten der Corona-Pandemie das Sekretariat nicht öffentlich zugänglich. 
Bitte nutzen Sie Telefon und Mail für den Kontakt.

MENSCHEN STÄRKEN  +  WAGEN UND BEWAHREN + RÄUME ÖFFNEN



Im Namen des Kollegiums und der Schulleitung wünschen wir allen Schülerinnen und 
Schülern einen guten Start in ein gesundes und erfolgreiches neues Schuljahr.

Frank Marschhausen, OStD
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