
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

am morgigen Dienstag starten wir (endlich) wieder in den Präsenzbetrieb. Für unsere Schule heißt das 
Wechselbetrieb für die Jahrgangsstufen 5 bis 8. Für die Abschlussklassen, die bereits seit längerer Zeit wieder 
im Präsenzunterricht sind, gelten andere Regelungen (i.d.R. tägliche Prüfungsvorbereitung von 08:00 bis 11:15 
Uhr in den neunten Klassen, Prüfungsvorbereitung im täglichen Wechselbetrieb in der Jahrgangsstufe 10, 
Prüfungen in der letzten Ferienwoche ...). Die konkreten Festlegungen sind den jeweiligen Abschlussschülern 
bereits bekannt. 

Der Ganztagesbetrieb (bis 16:00 Uhr mit Mittagspause im MGH) beginnt mit dem morgigen Tag. In allen Klassen 
läuft weitgehend stundenplanmäßiger Unterricht. Da aktuell die Prüfungen zum qualifizierenden Schulabschluss 
und der Prüfung zum mittleren Schulabschluss laufen, kann es hier immer wieder zu kleineren 
Vertretungssituationen (keinen Unterrichtsausfällen!) kommen. 

Die Einteilung der jeweiligen Schülergruppen (A/B) erfolgt bzw. müsste bereits über die Klassenlehrkraft erfolgt 
sein. 

Die aktuellen Festlegungen gelten vorerst bis zu den Pfingstferien. Unter Umständen bleiben sie nach den Ferien 
unverändert oder werden – soweit nötig und sinnvoll – modifiziert. Hierzu aber mehr, wenn sich etwas konkreter 
abzeichnet, wo dann (wieder) die Reise hingeht. 

Ich zitiere hier nachfolgend eine Textstelle aus dem entsprechenden kultusministeriellen Schreiben: 

„Ob, ab wann und in welchem Umfang ggf. weitere Öffnungsschritte im Bereich der Schulen erfolgen, ist derzeit nicht 
absehbar. Sofern sich hier ein neuer Sachstand ergeben sollte, werden wir Sie umgehend informieren.“ 

Wir beginnen - wie bereits erwähnt - in den Jahrgangsstufen 5 bis 8 mit dem 
Präsenzunterricht/ Wechselunterricht am Dienstag, den 11. Mai und zwar im tageweisen Wechsel. Es beginnt am 
Dienstag die eine Hälfte der Klasse, am darauffolgenden Tag steigt die andere Hälfte ein. Abzüglich dem Montag 
und dem Feiertag heißt das noch insgesamt acht Präsenztage vor Pfingsten, für jeden Schüler also vier. 

Tageweiser Wechsel heißt auch, dass die Schülergruppe, die zuhause bleibt, am Vortag im Präsenzunterricht mit 
einem Arbeitsplan für den „Distanztag“ versorgt wird/wurde. Getestet wird jede Schülergruppe zweimal pro Woche; 
d.h. für die erste Woche die Gruppe A am Dienstag und Freitag, die Gruppe B am Mittwoch. Die Woche drauf 
erfolgen die Selbsttests für die Gruppe A am Dienstag und Donnerstag, für die Gruppe B am Montag und Mittwoch. 
Die Schüler führen die Selbsttests im Klassenzimmer durch. 
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„Die Rahmenbedingungen für den Präsenzbetrieb - allgemeine Hygienemaßnahmen (wie Maskenpflicht, 
Mindestabstand, Nachweis eines negativen Testergebnisses als Voraussetzung für den Besuch des 
Präsenzunterrichts) - gelten unverändert weiter.“ 

Die Woche vom 11. bis 14. Mai bleibt probenfrei. Allgemein gestaltete sich die Notengebung im zweiten Halbjahr 
noch schwieriger als im ersten. Diese Problematik „teilen“ wir aber mit allen anderen Schulen. 

Für die Jahrgangsstufe 8 und für die beiden 9M-Klassen sind – soweit dies die Inzidenz erlaubt (<100) – im Juli 
noch Betriebspraktika vorgesehen. Die Termine werden den Schülern noch in dieser Woche bekannt gegeben, die 
entsprechenden Anschreiben noch verteilt. 

Für die Abschlussklassen gelten gesonderte Regularien. Der tägliche Pflichtunterricht während des 
Prüfungszeitraumes erstreckt sich in der Regel von 08:00 bis 11:15 Uhr. Die klassenspezifischen Stundenpläne 
werden bzw. wurden den Schülern bereits ausgegeben. An Prüfungstagen ist kein Pflichtunterricht für die Schüler, 
die keine Prüfung haben. Ein entsprechender Prüfungsplan findet sich bereits seit längerem auf unserer Homepage 
bzw. wird in detaillierterer Form (Papier!) nächste Woche den Abschlussschülern noch zusätzlich ausgehändigt. 
Die Projektprüfungen haben wir letzte Woche (M10) und diese Woche (Quali) abgeschlossen. Vor den Pfingstferien 
finden noch die mündlichen Deutschprüfungen in der M10 und die mündlichen Englischprüfungen zum Quali statt. 



Den Abschlussschülern sind die jeweiligen Prüfungstermine/-zeiten bekannt. Ein entsprechender Info-Point wird 
noch zu Beginn der nächsten Woche im Eingangsbereich C-Bau/EG aufgestellt. 

Die Busse fahren ab Morgen wieder zu den gewohnten Zeiten. Vereinzelt werden Zwischenfahrten (Unterrichtsende 
nach 11:15 Uhr) angeboten; hier läuft Morgen ein erster Probelauf. Dieses Angebot richtet sich in erster Linie an die 
Schüler der Abschlussjahrgänge, alle anderen Klassen haben zu den regulären Unterrichtszeiten (13:00 Uhr/16:00 
Uhr) Schulschluss und hier fahren - wie bereis erwähnt - die Busse regulär. 

  

Sonstiges 

Auch wenn der Präsenzunterricht in greifbarer Nähe ist, starten wir noch für die nächsten beiden 
Wochen Challenges für unsere Schüler. Vielleicht erinnern Sie sich noch an unsere Adventstür-Challenge oder 
unsere Faschings-Polonäse, jetzt im Frühling wollen wir hier noch einmal nachlegen. 

Die Lehrkräfte unserer Schule sind zwischenzeitlich alle einmal geimpft. Die Zweitimpfung erfolgt nach den 
Pfingstferien. 

Alle Schülerselbsttests – mittlerweile Routine und eine Selbstverständlichkeit für unsere „Großen“ – waren bis dato 
negativ. Auf den „Wiedereinstieg (Selbsttests!)“ unserer jüngeren Schüler sind wir vorbereitet. Ich bin sehr 
zuversichtlich, dass sich auch hier sehr schnell eine gewisse Routine einstellt. Ich habe bereits mehrfach erwähnt, 
dass ich für die unterschiedlichen Einstellungen und Sichtweisen Verständnis habe, zur Teilnahme am 
Präsenzbetrieb sind negative Testergebnisse aber alternativlos. Der Einsatz von sog. "Spucktests" ist (zumindest 
aktuell) keine Option. Analog zum Wiedereinstieg der Abschlussklassen, stehe ich auch hier wieder für persönliche 
Gespräche (Terminvereinbarung über das Sekretariat)/Telefongespräche (0172/8853298) in der Thematik zur 
Verfügung. Für Schüler, die sich nicht einer Selbsttestung in der Schule unterziehen wollen, besteht die Möglichkeit 
einer Beurlaubung. Diese ist im Vorfeld zu beantragen und wird dann auch genehmigt. Diese Schüler werden weiter 
im Distanzunterricht beschult, d.h. mit entsprechenden Tages- und Wochenplänen versorgt.   Siehe auch 
Anschreiben vom gestrigen Sonntag! 

Unmittelbar nach den Pfingstferien lade ich die Klassenelternsprecher der Abschlussklassen zu einem 
beratenden/vorbereitenden Gespräch im Hinblick auf die Entlassfeier/feierlichkeiten ein. Das ist an unserer Schule 
zwischenzeitlich so Tradition. Nach den Pfingstferien, so hoffe ich, lässt sich hier bestimmt schon etwas 
Verbindliches planen und organisieren. 

Der Jahresbericht für dieses Schuljahr ist schon wieder in Arbeit. Hierzu werden wir analog zum Vorjahr wieder 
Einzelfotos unserer Schüler fertigen. Hier starten wir noch in dieser Woche. Angedacht ist, wie bereits im 
jahresbericht zum Corona-Jahr 2019/20 praktiziert, die Klassen auf diese Weise im Jahresbericht abzulichten. 
Sollten hier Ihrerseits Einwände bestehen, dann melden Sie sich hierzu bei der Klassenlehrkraft Ihres Kindes. 

Abschließend noch zwei weitere Anmerkungen: 

1)Sollten sich inzidenzbedingt Veränderungen (z.B. Wechsel in den Distanzunterricht) ergeben, informieren        wir 
Sie hierüber zeitnah - ich hoffe aber sehr, dass wir zumindest die nächsten beiden Wochen 
im                      Wechselbetrieb bestreiten können. 

2) Viele Informationen, die unter Umständen/vielleicht/vermutlich Fragen aufwerfen! Kontaktieren Sie im 
Fall       des Falles den Klassenleiter Ihres Kindes oder  mich (0172/8853298). 

Ich freue mich sehr, dass wir jetzt endlich wieder loslegen können! Damit herrscht endlich wieder mehr Leben in 
der Schule und für Sie, liebe Eltern, kehrt hoffentlich wieder etwas mehr Ruhe und mehr Entlastung in die eigenen 
vier Wände zurück. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Adolf Geier, Rektor 

 

 


