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Schulbrief Nr. 12 vom 26.05.2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtig-
te! Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Nun sind im Rahmen der phasenweisen 
Wiederöffnung der Schulen die Klassen 
3,5 und 6 in den Schulbetrieb einge-
stiegen, sodass wir uns stückweise der 
Normalität annähern. 
Mit dem 8.6.2020 folgen dann die restli-
chen Klassenstufen 1,2,7 und 8, wie bis-
her auch, nach durch die Klassenlei-
ter*innen eingeteilten Gruppen. 
Die Neuauflage des Hygieneplans, mit 
Datum 20.05.2020, sieht vor, dass u.a.: 
 

a) keine schwangeren Lehrkräfte 
mehr eingesetzt werden können. 
Dementsprechend fehlen uns 
zukünftig neben Frau Wilkenshoff, 
die ab jetzt im Mutterschutz ist, 
auch Frau Ax, Frau Deinet,  
Frau Grünfelder und Frau Wiss.  
Die letztgenannten vier Kolleginnen 
betreuen weiterhin im Home-
schooling die Kinder mit. 
 

b) für Schüler*innen gilt, sollte Ihr 
Kind vorerkrankt sein, Risikogrup-
penangehöriger sein oder mit Risi-
kopatienten in einem Haushalt le-
ben, müssen auch die Schü-
ler*innen nicht zum Präsenzunter-
richt erscheinen, können es aber. 
„Aktuell weist die „Deutsche Ge-
sellschaft für Kinder- und Jugend-
medizin (DGKJ)“ darauf hin, dass 
die für Erwachsenen bekannten 
Risikofaktoren nicht einfach auf 
Kinder übertragbar sind. Die 
grundsätzliche Bemessung des in-
dividuellen Risikos kann aufgrund 
der Vielfalt der denkbaren Krank-
heitsbilder mit unterschiedlichen 
Ausprägungen immer nur eine Ent-
scheidung des verantwortlichen 
Arztes oder der verantwortlichen 
Ärztin bleiben. 

Ob auf dieser Basis ein Schulbe-
such derzeit vertretbar ist, sollten 
die Eltern gemeinsam mit der Ärz-
tin oder dem Arzt entscheiden.“ 
 

c) aufgrund der Coronavirus- Melde-
pflichtverordnung i. V. m. § 8 und  
§ 36 des Infektionsschutzgesetzes 
ist sowohl der Verdacht einer Er-
krankung als auch das Auftreten 
von COVID-19 Fällen in Schulen 
dem Gesundheitsamt zu melden. 
 

d) Die Bestimmungen zum Tragen 
von Mund- Nasebedeckungen im 
Gebäude bleiben. Sie müssen ge-
tragen werden, allerdings nicht im 
Unterricht. Auf dem Schulhof kann 
nicht immer der Abstand gewahrt 
sein. Auch dann müssen sie getra-
gen werden, ebenso im Schulbus! 
 

Auch wenn immer wieder zu hören ist, 
dass hier und dort die Maßnahmen gelo-
ckert werden, ist es uns ein Anliegen, dass 
Ihre Kinder weiterhin geschützt sind, ge-
nauso wie unsere Kolleg*innen. 
 
Da wir seit der Schulschließung eine Not-
betreuung organisiert haben und diese 
auch immer belegt war und ist, bleiben 
auch die restlichen beweglichen Ferien-
tage erhalten (s.ursprünglicher Plan). 
 
Den Unterricht haben wir so organisiert, 
dass jeweils festgelegte Lehrerteams 
die Klassen betreuen, so dass auch Kol-
leg*innen, die mit Risikopatienten zusam-
menleben, oder selbst vorerkrankt sind 
und dennoch unterrichten, so wenig ver-
schiedenen Kontakt wie möglich haben. 
 
Schulbuchausleihe und verlängerte 
Fristen: 
Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie 
hat das Ministerium für Bildung den Be-
stellzeitraum für die Teilnahme an der 
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Schulbuchausleihe gegen Gebühr im 
Schuljahr 2020/2021 verlängert.  
Nachdem feststeht, wann die letzten Jahr-
gangs-, bzw. Klassenstufen die Schule 
wieder besuchen werden, hat das Ministe-
rium für Bildung den dafür vorgesehenen 
Anmeldezeitraum verbindlich festgelegt. 

Ihre Bestellung können Sie in diesem Jahr 
in der Zeit vom 25. Mai 2020 bis 1. Juli 
2020 im Elternportal tätigen.  

Bitte beachten Sie: Sofern Sie die Bestel-
lung nicht im vorgenannten Zeitraum ab-
schließen, müssen Sie alle Lernmittel, die 
Ihr Kind im Schuljahr 2020/2021 im Unter-
richt benötigt, selbst kaufen! 

Zeugnisausgaben: 
Die Zeugnisse erhalten die Schüler*innen 
wie folgt: 

a) Klasse 6 am 16.06.2020 per Post, 
so dass alle gleichzeitig, inklusive 
Empfehlung, ihre Zeugnisse erhal-
ten 

b) Die Klassen 9a und 10R1/ 10R2 
werden nach jetziger Planung 
am 26.06.2020 entlassen. Zumin-
dest erhalten dann die Klassen im 
jeweiligen Klassenverbund ihre 
Abgangszeugnisse persönlich. 
Sollte sich hieran (Form der Über-
gabe) noch etwas verändern, wer-
den die Klassen jeweils informiert. 
Im Moment sieht es nicht nach ei-
ner Feier mit Eltern zusammen 
aus! 

c) Die übrigen Klassen erhalten ih-
re Zeugnisse am 2., bzw. 3 Juli 
vom Klassenlehrer. Am 2. Juli 
bekommt die aktuelle Präsenzteil-
gruppe ihr Zeugnis und geht dann 
in die Ferien. 
Am 3.7.2020 erhält die Gruppe der 
Vorwoche ihr Zeugnis- die jeweili-
gen Klassenlhrer benennen, wer 
wann kommt.  
Am 2.7 bzw. 3.7.2020 endet dann 
auch der Unterricht für die Klas-
sen 1-4 jeweils um 12.05 Uhr. Für 
die Klassen 5/7/8/9R endet der 
Unterricht am Tag der Zeugnisaus-
gabe jeweils um 11.25 Uhr. 

So ist gewährleistet, dass alle Kinder ihre 
Klassenleiter nochmals kurz vor den Feri-

en sehen und ihre Arbeitsplätze aufräu-
men können. 
Anfragen zur Organisation oder zu Abläu-
fen im Allgemeinen kommunizieren Sie bit-
te mit mir, bevor in WhatsApp- Elterngrup-
pen Verunsicherungen entstehen. Hier 
können Sie selbst oder auch der/die* 
KlassenelternsprecherIn* mit mir klären-
den Kontakt aufnehmen. 
Die Nutzung der Notbetreuungsgruppen 
kann und wird in den Nichtpräsenzwochen 
verantwortlich weitergehen. 
Unsere Schulsozialarbeiterin Frau Bisch-
ler, Frau Schweyen (FSJ) und Frau Bell 
(Erzieherin im Anerkennungsjahr), so-
wie im Nachmittag Herr Müller, Frau 
Marx, Herr Simon und die Kreismusikschu-
le (Herr Leufgen, Frau Weis, Frau Hägele 
und Herr Koster) decken hier die Betreu-
ung ab. 
Auch hier werden die Hygieneregeln ein-
zuhalten sein, sowie deren Einhaltung 
überprüft. 
Anmeldungen hierzu bitte ich Sie zeitig 
und für unsere Planungen verlässlich an 
Frau Kalweit zu geben. 
 
Elternabende, Elternversammlungen 
und Infoveranstaltungen sind im Moment 
leider nicht möglich, aber wir informieren 
Sie weiterhin über die Homepage, die 
Schulbriefe, sowie die Schreiben der Klas-
senleiter. 
Das Land hat uns ein Videosystem zur 
Verfügung gestellt, das erprobt wird. Auch 
der Unterricht per Liveschaltung in den 
Klassenraum ist nicht der Weisheit letzter 
Schluss. Nicht jeder Kollege und auch 
nicht jeder Schüler möchte in einem „Li-
vestream“ zu sehen sein, der mitgeschnit-
ten werden kann, oder zu dem sich andere 
zuschalten können, ohne, dass die gefilm-
ten es merken. Die Datenschutzverord-
nung muss beachtet werden sowie die 
Persönlichkeitsrechte. 
Das Homeschooling läuft aber insgesamt 
sehr gut. 
 
Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Ver-
fügung 
 

 
 
         Johannes Philipp, Rektor 
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Vom 12. Elternbrief im Schuljahr 2019/2020 habe/n ich/wir Kenntnis 
genommen: 
 
 
 
            
Klasse    Name, Vorname d. Schülers/in 
 
 
 
            
Ort und Datum   Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 
Gerne per Mail bestätigen oder am 1. Präsenztag mitgeben. 


