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Wiederbeginn des Unterrichts für die Schüler*innen der Klassen 8 und 9 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
bald ist es soweit – die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 8 und 9 kommen in die Schule zurück! 
Endlich – denn ohne Schule fehlt etwas: Gespräche, Begegnungen, vertraute Gesichter, das alles fehlt nicht 
nur den Lehrern, sondern auch den meisten von euch, da bin ich sicher. 
 
Wir Lehrer*innen jedenfalls freuen uns auf euch, denn die Schule ohne Schüler*innen ist ein leeres, totes 
Gebäude. Die schülerlose Zeit haben wir genutzt, um alles vorzubereiten. Hier die wichtigsten Informatio-
nen für Eltern und Schüler*innen: 

Wann geht es wieder los? Am 26.5. beginnt die Schule wieder für 8er und 9er. 

Kommen alle wieder jeden 
Tag? 

Nein, das ist leider nicht möglich. Jede Klasse kommt ein Mal in der Woche. 
Das Prinzip ist einfach: Die a (8a und 9a) kommt montags, die b (8b und 9b) 
dienstags, die c mittwochs, der Donnerstag ist der Schultag für die d und der 
Freitag für die e (8e und 9e). 

Kommen alle zur gleichen 
Zeit? 

Nein. Jede Klasse muss aus Gründen des Gesundheitsschutzes geteilt wer-
den, und zwar in 4 Kleingruppen zu je 7 Schülern. Zu welcher Kleingruppe ihr 
gehört, teilen euch eure Klassenlehrer mit. 
Jede Kleingruppe hat eine eigene Anfangszeit. Die Gruppen kommen also 
nicht zur gleichen Zeit, sondern immer mit einem Abstand von 15 Minuten. 
Genaueres entnehmt ihr bitte dem Stundenplan. 

Wie lange dauert der Un-
terricht in der Schule? 

Jede Kleingruppe erhält jeweils 90 Minuten Unterricht in der Woche in der 
Schule. Wenn möglich, seht ihr in dieser Zeit eure Klassenlehrer wieder. 

Was passiert im Unterricht 
in der Schule? 

Die Zeit in der Schule dient zuerst einmal dem Wiedersehen. Dann stehen 
die Hauptfächer Deutsch/ Englisch/ Mathematik im Vordergrund. Bitte 
bringt eure Schulbücher wieder in die Schule mit. 
Aufgaben in den mündlichen Fächern erhaltet ihr weiterhin per E-Mail von 
den Lehrern. 

Gibt es Pausen? Nein, ihr kommt jeweils zehn Minuten vor Beginn des Unterrichts, stellt 
euch auf dem Schulhof in den Kleingruppen auf und werdet vom Lehrer ab-
geholt. 
In den Räumen bekommt ihr einen festen Platz, der nicht geändert werden 
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darf. Nach dem Ende des Unterrichts verlasst ihr bitte sofort das Schulge-
lände und geht nach Hause. Mensa und Schulhof bleiben vorerst geschlos-
sen. 

Wie zählen die Leistungen 
in der Zeit während der 
Corona-Pause? 

Wer sich anstrengt und seine Aufgaben ordentlich macht, bekommt ein Plus 
in der mündlichen Note. Aber bitte realistisch bleiben: Der Hauptteil der No-
te setzt sich aus den Leistungen in der Zeit vor der Corona-Pause zusammen. 

Kann man sich noch ver-
bessern? 

Wer schlechte Noten im 3.Quartal bekommen hat, kann sich an die Fachleh-
rer wenden, die dann mit euch eine Möglichkeit der Notenverbesserung ab-
sprechen. Aber auch hier realistisch sein: Solche kleinen Verbesserungen sol-
len die Gefahr abwenden, dass man am Ende der 9 sitzen bleiben muss. 

 

Der Schutz der Gesundheit steht über allem 
Es ist eine große Aufgabe, die Schulen wieder zu öffnen und zugleich für die Gesundheit und Sicherheit aller 
zu sorgen. Das geht nicht ohne klare Regeln für alle. Regeln sollen nicht eure Freiheit einschränken. In Zei-
ten einer möglicherweise tödlichen Krankheit gilt: 

Regeln schützen Gesundheit, Regeln retten Leben:  

Das bedeutet konkret: 

- Abstand halten (mindestens 1,5 Meter) 

- Gesichtsmasken tragen 

- Niesen in die Armbeuge 

- Hände desinfizieren, regelmäßig gründlich waschen 

- Anweisungen der Lehrer genau beachten 

 
Jeder vernünftige Mensch respektiert diese Regeln von selbst. Alle anderen, die durch Nichtbeachten der 
Regeln ihre Mitmenschen in Gefahr bringen, werden sofort nach Hause geschickt. Im Wiederholungsfall 
müssen wir Anzeige beim Ordnungsamt erstatten, was zu Bußgeldern führen kann. 
 

Liebe Eltern, noch ein Hinweis für Sie: 
Wie verhalte ich mich, wenn mein Kind krank ist? 
Kinder, die Anzeichen einer Erkältungskrankheit wie Schnupfen, Husten, Heiserkeit haben, dürfen nicht in 
die Schule kommen. Bitte klären Sie mit ihrem Hausarzt, wann ihr Kind die Schule wieder besuchen darf. 
Bitte informieren Sie die Schule sofort, wenn ihr Kind positiv auf Corona getestet wurde oder das Testver-
fahren noch läuft. In diesem Fall informiert Sie das Gesundheitsamt über alle weiteren Schritte. 
Ansonsten gilt ab dem 26.5. wieder die Schulpflicht. Das Fernblieben vom Unterricht muss in jedem Fall 
entschuldigt werden. Telefonieren Sie wie üblich mit der Schule (0203 286 490). 
 
Leider sind diese Informationen im Moment notwendig. Sie dienen der Sicherheit aller. Dennoch freuen wir 
uns alle, dass es wieder Fortschritte im öffentlichen Leben gibt und wir mit der Öffnung der Schule ein 
Stück normales Alltagsleben zurückgewinnen. Deshalb, liebe Eltern, zusammen verantwortlich handeln ist 
der beste Weg in eine gesunde und gute Zukunft. 
 
In diesem Sinne alles Gute! Bleiben Sie gesund, 
 
 
 
E. Schoppengerd, Schulleiter 


