
                    

                

Mettingen, 07. Mai 2020  

  

Liebe Eltern,   

heute Morgen erreichte uns die 20. Schulmail, die die schrittweise Wiederaufnahme des Schul- und 
Unterrichtsbetriebes für die Jahrgangsstufen 5 bis Q1 vorsieht.   

Mit Hochdruck arbeiten wir an der Umsetzung und planen den Präsenzunterricht für die verschiedenen 
Jahrgangsstufen. Diese Planung geht Ihnen in Kürze zu.  

Vorab möchten wir Sie heute schon über die Vorgaben des Ministeriums und daraus resultierende 
grundsätzliche Überlegungen informieren.   

  

1. Präsenzunterricht   

Wie Sie wissen, werden aktuell die Abiturientinnen und Abiturienten sowie die Abschlussschülerinnen 
und -schüler der Realschule unterrichtet. Ab Dienstag, 12. Mai 2020, beginnen die Abschluss- und 
Abiturprüfungen, die aufgrund der aktuellen Hygienevorschriften umfangreiche personelle und 
räumliche Kapazitäten binden.    

Alle Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen beider Schulen werden bis zu den Sommerferien 
Präsenzunterricht an einzelnen Tagen erhalten. An den anderen Tagen wird das Homeschooling 
fortgeführt.  Eine Ausdehnung der Unterrichtszeit auf den unterrichtsfreien Samstag, auf bewegliche 
Ferientage und Feiertage erfolgen nicht. Eine Ausnahme bildet hierbei die Abiturprüfung im Fach 
Mathematik, die am Freitag, 22. Mai 2020, stattfinden wird.  

Unterricht findet an den Präsenztagen von der 1. bis zur 6. Stunde statt. Aus Gründen des  
Infektionsschutzes sollen in der Sekundarstufe I feste und permanente Lerngruppen gebildet werden 
(z.B. unter derzeitigem Verzicht auf klassenübergreifende Kurse). Dazu müssen alle Klassen und die 
meisten Kurse geteilt werden. Zudem dürfen nicht mehrere Lerngruppen nacheinander in dem selben 
Raum unterrichtet werden, sodass Unterricht im Schichtbetrieb nicht erlaubt ist.   

Da nicht alle Lehrerinnen und Lehrer aus Gründen des Gesundheitsschutzes am Präsenzunterricht 
teilnehmen dürfen, kann leider nicht in jedem Fall der Unterricht beim Fachlehrer oder der Fachlehrerin 
erfolgen und auch nicht alle Fächer des Fächerkanons angeboten werden.  

Die Verkehrsbetriebe wurden heute über die Aufnahme des Unterrichts informiert. Bedenken Sie bitte, 
dass aus hygienischen Gründen weder der Kiosk noch die Mensa geöffnet haben.   

Der Präsenzunterricht soll in den kommenden Wochen auch dazu dienen, den wichtigen  
Beziehungskontakt zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften zu sichern und damit auf die 
jeweiligen Bedürfnisse der Schülergruppen in den Zeiten von Corona einzugehen.   

  

    

  


