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Elterninformation zur Schulöffnung (4) 

 

Liebe Eltern,  

 

vermutlich haben Sie der Presse schon entnommen, dass es eine „spannende“ neue 

Entwicklung gibt: Die Grundschulen werden ab dem 15.06. wieder den regulären 

Schulbetrieb aufnehmen – ohne Mindestabstand und ohne Maske, dafür aber in 

konstanten, sich nicht mit anderen durchmischenden Lerngruppen. In der Schulmail des 

Ministeriums wird begründet, dass dies für weiterführende Schulen nicht gehe und 

gelte, weil hier eine Durchmischung der Lerngruppen deutlich schwieriger zu vermeiden 

ist, etwa durch Kurs- und Differenzierungssysteme sowie das Fachlehrerprinzip. Wir sind 

daher für die verbleibenden drei Wochen gehalten, bei den bisherigen Konzepten zu 

bleiben.  

Eine Ausweitung des Präsenzunterrichts ist für die verbleibenden drei Wochen nicht 

möglich, da für uns alle bisherigen Regelungen weiter gelten (5m2 Raum pro Person; 

1,5m Abstand; ein Raum darf pro Tag nicht von verschiedenen Schülergruppen benutzt 

werden; der Klassenverband darf nicht aufgelöst werden z.B. für L/F, Reli/PL, Diff-

Unterricht). Erfreulicherweise dürfen nun aber einige Risikogruppenzugehörige wieder 

im Präsenzunterricht eingesetzt werden, weil aufgrund der neuen Einschätzung des 

Robert Koch Instituts neue Regeln hierfür festgelegt wurden. Wir konnten daher nun in 

mehreren Klassen auch Englisch im Präsenzunterricht einbauen.  

In meiner letzten Elternmail schrieb ich, dass Sie bestimmt ebenso wie uns die Frage 

umtreibt, wie es nach den Ferien weitergeht. Auch wenn wir nach wie vor dazu keine 

Details wissen, stimmt die Aussage des Ministeriums in der 23. Schulmail hierzu doch 

sehr zuversichtlich: „Natürlich unter dem Vorbehalt, dass sich das Infektionsgeschehen auch 

weiterhin rückläufig bzw. konstant entwickelt, soll daher nach den Sommerferien der 

Regelbetrieb in allen Schulformen wiederaufgenommen werden. Diese Zielsetzung zum 

Start in ein neues Schuljahr 2020/2021 verfolgen alle 16 Bundesländer, die hierzu im 

Nachgang einer Konferenz vom 2. Juni 2020 einen entsprechenden Beschluss gefasst haben.“ 

Auch wenn wir also nun die große und berechtigte Hoffnung haben dürfen, ein Stück 

Normalität zurückzugewinnen, so möchte ich Ihnen dennoch gleichzeitig unbedingt 

versichern, dass wir uns gründlich vorbereiten.  

 Wir arbeiten an einem Konzept, wie wir bei wiederbeginnendem Regelbetrieb 

auffangen können, was in manchen Fächern (insbesondere den Fremdsprachen / 

Hauptfächern) an Lücken entstanden ist. 
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 Wir arbeiten ebenfalls an einem Konzept für sofort möglichen Online-Unterricht für 

den Fall, dass eine Klasse oder sogar die Schule wieder geschlossen werden muss. 

Die Voraussetzungen nach den Ferien werden andere sein als jetzt: Wir haben die 

Möglichkeit, das Kollegium wieder zusammenzubringen und vorzubereiten. Wir werden aller 

Voraussicht nach keinen Präsenz- und Distanzunterricht parallel und in Kleingruppen 

durchführen müssen, sondern nur entweder oder. Wir müssen nicht ein Abitur im Crash-

Verfahren und zusätzlich Dutzende Nachklausuren und Einzelprüfungen durchführen. Die 

Stadt hat uns 150 zusätzliche iPads in Aussicht gestellt, sodass auch die technischen 

Voraussetzungen für online-Unterricht anders sein werden.  

Ich bitte Sie daher sehr, uns nach wie vor Ihr Verständnis dafür zu schenken, dass unter den 

momentanen Umständen und Vorgaben nicht mehr möglich ist, und Ihr Vertrauen, dass wir 

Ihre Kinder da abholen werden, wo sie stehen, und dorthin bringen, wo sie (gemäß allen 

Lehrplänen) hingehören. Selbstverständlich informieren wir Sie, sobald die Konzepte 

spruchreif sind. 

 

Danke. 

 

Mit herzlichen Grüßen  

 

 

 

 

Rita Becker, OStD‘ 

(Schulleiterin) 
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