7.05.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
heute möchte ich Sie über unsere Planung informieren, wie wir Schritt für Schritt alle Schülerinnen und
Schüler bis zu den Sommerferien zurück in die Schule bringen möchten. Dieser Entwurf beruht auf dem
heutigen Entwicklungstand, d.h. Änderungen sind vorbehalten.
Grundsätzlich haben wir sowohl pädagogische als auch gesundheitliche Gründe bei unserer Planung
abgewogen. Die Wiedereröffnung des Gymnasiums für weitere Schulklassen geschieht immer auf der
Grundlage der Einhaltung eines hohe Hygienestandards und der Abstandsregel von 1,5 m.
An Abiturtagen hat der ordnungsgemäße Ablauf des Abiturs Vorrang, sodass an diesen Tagen deutlich
weniger bis keine Klassen im Gymnasium beschult werden. Deshalb werden die SchülerInnen der 11.
Klasse am Montag, 11. Mai 2020, und am Mittwoch, 13. Mai 2020, nicht vor Ort beschult. Allerdings
dürfen die SchülerInnen der 11. Klasse an diesen Tagen auf Antrag bei Herrn Mittag als Gastzuhörer an
den Präsentationsprüfungen teilnehmen.
Für die Klassen 7 bis 9 werden wir ein A-B-Wochenprinzip aufbauen. Jeweils die Hälfte einer Klasse
geht in der einen Woche zur Schule und die andere Hälfte bearbeitet zu Hause Aufgaben. In der
nächsten Woche besucht die zweite Hälfte der Klasse die Schule, während die erste Hälfte zu Hause
arbeitet. So kann der reguläre Stundenplan größtenteils eingehalten werden.
Dies bedeutet aber, dass die Lehrkräfte nicht Unterricht in der Schule mit der einen Hälfte der Klasse
machen und parallel dazu über MS- Teams für die andere Gruppe per Audio- oder Videokonferenz zur
Verfügung stehen können. Deshalb wird Ihre Tochter/Ihr Sohn für die Woche, in der er/sie zu Hause
ist, Wochenaufgaben bekommen, die dann in der Schulwoche besprochen werden. Vor dem
Hintergrund des neuen Inputs in der Schule gibt es dann wieder Übungsaufgaben für zu Hause.
Zusätzlich müssen wir darauf achten, dass nicht zu viele Schülerinnen und Schüler gleichzeitig in der
Schule ankommen und die gleichen Fluren und Toiletten in derselben Zeit benutzen. Deshalb müssen
wir auch hier eine Staffelung vornehmen. Schulbeginn ist deshalb für Klassen 7 und 9 immer erst in
der 2. Stunde, d.h. 9:15 Uhr, während Klassen 8 und 10 um 8:30 Uhr anfangen.
Deshalb sehen Sie anhand der folgenden Tabelle unsere Planung:
Woche/Tag

Gruppen in der Schule

11.5.

10a,10b, 12 (Abitur)

12.5.

10a, 10b, 11, 12 (Abitur)

13.5.

10a, 10b, 12 (Abitur)

14. und 15.05

10a, 10b, 11, 7a/1, 7b/1

18.05

7a/2, 7b/2, 8a/1, 8b/1, 9/1, 10b

19.05.

7a/2, 7b/2, 8a/1, 8b/1, 9/1, 12 (Abitur)

20.05

7a/2, 7b/2, 8a/1, 8b/1, 9/1, 10b

25.05

12 (Abitur)

26.05.

7a/1, 7b/1, 8a/2, 8b/2, 9/2, 10a, 11

27.05

12 (Abitur)

28. - 29.05.

7a/1, 7b/1, 8a/2, 8b/2, 9/2, 10a, 11

02. - 05.06

7a/2, 7b/2, 8a/1, 8b/1, 9/1, 10b, 11

08. - 12.06

7a/1, 7b/1, 8a/2, 8a/2, 9/2, 10a, 11

15. - 19.06

7a/2, 7b/2, 8a/1, 8a/2, 9/1, 10b, 11

22. - 24.6.

Gestaffelte Zeugnisausgabe

Für die Rückkehr der 7. Klassen folgt am Dienstag, 12.5., ein gesondertes Schreiben, für die 8. Klassen
am Donnerstag, 14.5.2020.
Ich freue mich, dass wir zu einem fast normalen Schulalltag wieder zurückkommen dürfen. Für
Fragen stehe ich jederzeit gern zur Verfügung.

Dear parents and guardians,
Today I would like to inform you about our plans to bring all students back to school before the Summer
holidays. This draft is based on the current state of development, i.e. subject to change.
After careful consideration of both educational and health matters we will open the school step by
step. Please see below for a timetable of returning classes. Above all, students and staff must adhere
to high standards of hygiene and observe a minimum distance of 1.5 m.
On Abitur days, the Abitur exams are our top priority. This means that on those days fewer or even no
classes at all will take place in school. Instead students will receive tasks to complete at home. For
instance, Y11 will stay at home on Monday 11 May and Wednesday 13 May. However, on those days
Y11 students may visit the presentation exams. They should speak to Mr Mittag if they wish to attend.
For Y7 to 9 we will establish an A-B weekly rota. Half of each class will be taught on site while the other
half will work on assignments at home. The following week, the second half of the class will be in school
while the first half works at home. This way students can largely follow their regular timetable.
However, this means that the teachers cannot have lessons at school with one half of the class and at
the same time be available to the other group via audio or video conference on MS teams. Therefore,
your son/daughter will be given weekly homework for the week that he/she is at home, which will be
discussed during the school week. Against the background of the new input at school, students will
then receive work for their week at home.
In addition, we have to make sure that not too many students arrive at school at the same time and
use the corridors and toilets at the same time. That is why we have decided to stagger school starting
times, too. Y7 and Y9 will therefore always start in p.2 only, i.e. at 9.15 am, while Y8 and Y10 keep to
the usual 8.30am start.
Please see below for a timetable of school reopening:

Week/Day

Groups in school

11 May

10a,10b, 12 (Abitur)

12 May

10a, 10b, 11, 12 (Abitur)

13 May

10a, 10b, 12 (Abitur)

14 und 15 May

10a, 10b, 11, 7a/1, 7b/1

18 May

7a/2, 7b/2, 8a/1, 8b/1, 9/1, 10b

19 May

7a/2, 7b/2, 8a/1, 8b/1, 9/1, 12 (Abitur)

20 May

7a/2, 7b/2, 8a/1, 8b/1, 9/1, 10b

25 May

12 (Abitur)

26 May

7a/1, 7b/1, 8a/2, 8b/2, 9/2, 10a, 11

27 May

12 (Abitur)

28 – 29 May

7a/1, 7b/1, 8a/2, 8b/2, 9/2, 10a, 11

02 – 05 June

7a/2, 7b/2, 8a/1, 8b/1, 9/1, 10b, 11

08 – 12 June

7a/1, 7b/1, 8a/2, 8a/2, 9/2, 10a, 11

15 – 19 June

7a/2, 7b/2, 8a/1, 8a/2, 9/1, 10b, 11

22 – 24 June

Staggered distribution of report cards (tba)

Parents/guardians of Y7 students will receive a separate letter on Tuesday 12 May about the return
of the year group, Y8 parents will be informed on Thursday, 14 May 2020.
I am happy that we can return to an almost normal school day. Please do not hesitate to contact me
should you have any further questions.

Mit freundlichen Grüßen / Yours sincerely

Jana Stölting
Schulleiterin / Head of School

