
 

     Hs, 08.03.2021 
 

Informationen zum Schulbeginn ab 15. März 2021 in Stufen 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern der Großen Schule,  
hier kommen einige Informationen zum Schulstart nach sehr langen Wochen des Distanzlernens. 
 
Auch in den letzten Wochen vor den Osterferien gelten unsere Stundenpläne zu den etablierten online-
Konferenzen für die Jahrgänge 8-11, die noch nicht in die Schule kommen dürfen. Alle haben sich darauf 
eingestellt. Nur wenn nötig, werden Änderungen vorgenommen. Ansonsten geht es für einzelne Jahrgänge 

ab nächster Woche stufenweise wieder in die Schule, im Wechselmodell. Wir freuen uns darauf 😊 
 
Ab Montag, den 15. März gilt weiterhin, dass Schülerinnen und Schüler mit vulnerablen Angehörigen zu 
Hause bleiben dürfen. Eine Rücksprache der Eltern mit der Klassenleitung wird gewünscht.  
Wir empfehlen OP- oder FFP2-Masken für den Schulvormittag mitzubringen. Im Sekretariat ist im Einzelfall 
eine OP-Maske erhältlich. 
Ab diesem Termin werden einige Jahrgänge (5, 6, 7 und 12) gemäß ihrer Gruppeneinteilung wieder in die 
Große Schule kommen (Gruppe B kommt zuerst!). Der Umgang mit den Gruppen zu Hause wird wie folgt 
gestaltet werden: 
- Die Gruppen A der Jahrgänge 5, 6, 7 und 12, die noch eine weitere Woche zu Hause bleiben, erhalten 

nur Aufgaben (zeitgleiche Video-Konferenzen bei Bedarf in der Sekundarstufe 1 nur in Langfächern; 
in Jg 11 und 12 sollte die zeitgleiche Konferenz möglichst durchgeführt werden); bei Bedarf werden 
in der Sek 1 Video-Konferenz zu anderen Zeiten angeboten. 

- Die Jahrgänge, die in Gänze noch bis zum 21.3. zu Hause sind (Jg 8, 9, 10, 11), erhalten möglichst 
genauso viel Video-Konferenzunterricht wie zuvor. 

Wir freuen uns auf die Öffnung unserer Schule und möchten aber besonders Folgendes im Umgang mit 
Euch Schülern bedenken:  
Wir möchten, dass der Einstieg nach so langer Zeit der sozialen Isolation sanft für euch beginnt.  
Die Klassenlehrkräfte werden sich Zeit für Ihre Klassen und Lerngruppen und deren individuelle 
Gemütslagen nehmen; wir wollen viel Druck vermeiden und nicht unbedingt sofort ins Fachliche 
einsteigen. 
Um den Beginn ein bisschen vorzustrukturieren, möchten wir einen Rahmen vorgeben: 
 
- Am Montag (und auch ab dem 22.3., wenn die A-Gruppe kommt) werden die Stunden 1+2 mit dem 

Klassenlehrer/in verbracht werden (in Kl. 5 beide Lehrkräfte); gilt für 5-7; in 12/13 werden die Tutoren 

eingesetzt oder Aufgaben gegeben. 

- Wir wollen versuchen den Unterrichtsalltag etwas spielerischer zu beginnen und wollen mit Euch 

Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen; wir interessieren uns dafür, wie es euch in der Zeit 

zu Hause ergangen ist. Dafür werden sich die Klassenlehrkräfte auch mal extra Zeit nehmen, um euch 

als Klasse wieder zusammenzuführen und die Gemeinschaft zu stärken. 

- Wenn ihr in Gruppen arbeitet/miteinander umgeht, muss auf die strenge Einhaltung der Maskenpflicht 

geachtet werden! Diese gilt auch am Sitzplatz.  

- Klassenarbeiten oder Tests werden vor den Ferien nicht geschrieben. 

- Ab Beginn am 15.3. soll der Förderunterricht nachmittags über TEAMS stattfinden. Erstes Treffen um 

14.30 Uhr, danach nach Absprache. Wir werden versuchen, das bestehende Förderangebot 

auszubauen.  

- In der Woche vom 22.3. kommt an Montag, Dienstag und Mittwoch Gruppe A der Jahrgänge 8,9,10 und 

11, Donnerstag und Freitag kommt Gruppe B (der Wechsel betrifft dann nur diese Jahrgänge). Am 

Montag und Donnerstag sollen wieder Klassenleiterstunden in Stunde 1+2 stattfinden.  

Bitte schaut ab dem 15.3. auch wieder auf den Vertretungsplan 😊 

 

Für die Schulleitung, S. Hasse 


