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Organisation des Präsenzunterrichts in der EF und den Jg. 5-9 
 
 
Liebe Eltern, 
 
ab der kommenden Woche beginnt der Präsenzunterricht für Ihre Kinder nach einer wirklich langen 
Pause. Über die genauen Termine für jede Jahrgangsstufe wurden Sie im letzten Elternbrief informiert. 
Heute erhalten Sie weitere Details. 
 
Grundsätzlich läuft die Kommunikation in der Oberstufe über die jeweilige Stufenleitung und in den 
Jahrgangsstufen 5-9 über die Klassenleitungen. Dies bedeutet, dass Frau Forsmann und Herr Windisch 
allen Eltern der Schülerinnen und Schüler in der EF eine Übersicht zukommen lassen, aus welcher 
hervorgeht, in welcher Lerngruppe ihr Kind ist und zu welcher Zeit es in welchem Fach unterrichtet wird. 
In der Stufe Q1 erfolgt die entsprechende Information von Frau Haase und Frau Krautmann über die 
Stufengruppe direkt an die Schülerinnen und Schülern. In beiden Fällen erfasst die Übersicht den 
gesamten Zeitraum bis zu den Sommerferien. 
 
In den Klassen 5-9 versenden die Klassenleitungen wochenweise den geltenden Stundenplan. Sie teilen 
Ihnen auch mit, in welcher der drei Lerngruppen pro Klasse Ihr Kind ist. Die Einteilung erfolgte 
alphabetisch und ist aus Infektionsschutzgründen nicht veränderbar. 
 
Die Klassenleitungen informieren Sie, wo die Schülerinnen und Schüler sich morgens sammeln und wie 
sie das Gebäude betreten. Gern nehme ich diese Hinweise zusätzlich in den Elternbrief auf. Die 
Jahrgänge 5, 6, 8 und 9 treffen sich an den jeweiligen Präsenzunterrichtstagen vor dem Mensagebäude 
an ihrem Sammelpunkt gemäß Brandschutzplan. Der Jahrgang 7 trifft sich vor dem Gebäude der 
Matthias-Grothe-Halle. Auf diese Weise können wir an jedem Tag genügend Abstand wahren. 
 
Die Lehrerinnen und Lehrer, welche die Klassen an dem jeweiligen Tag als erste unterrichten, stehen ab 
7.35 Uhr auf dem Mensavorplatz bzw. vor der Matthias-Grothe-Halle, um ihre Schülerinnen und Schüler 
in Empfang zu nehmen und um in den entsprechenden Gruppen auf Abstand zu achten. In jeder 
Jahrgangsstufe hat jede Lehrkraft ein Hinweisschild bei sich, auf dem die Gruppe vermerkt ist, die sie 
mit in das Gebäude nimmt und als erste unterrichtet. Ein Beispiel: Lehrerin  XY  unterrichtet in der Kl.6b 
und darin an einem Tag zuerst die 3. Lerngruppe. Ist Ihr Kind in dieser Lerngruppe (6b3), dann geht es 
auf die Lehrkraft mit dem Hinweisschild  b3 auf dem Mensavorplatz zu. Die Lehrkräfte gehen um 7.55 
Uhr gemeinsam mit ihrer Kleingruppe in das Gebäude. Nach der 6. Stunde werden Ihre Kinder von der 
Lehrkraft, die sie als letzte unterrichtet hat, wieder aus dem Gebäude geleitet. Wir werden wie üblich 
eine Busaufsicht an der Haltestelle oben am Schulgelände haben, sind aber auf Ihre Mitwirkung 
angewiesen: Bitte sprechen Sie unbedingt mit Ihrem Kind über die Hygieneregeln. Es ist wichtig, dass 
alle Schülerinnen und Schüler auch  eigenständig auf das Abstand halten achten. 
 
Selbst wenn es wirklich nicht viel Zeit ist, die Ihr Kind im Präsenzunterricht sein kann, so besteht doch 
die Möglichkeit, den zwischenmenschlichen Kontakt wieder aufleben zu lassen, Fragen zu klären und das 
Lernen auf Distanz zu optimieren. Das ist laut Schulministerium das primäre Ziel dieser Rückführung der 
Schülerinnen und Schüler.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Kinder. Bleiben Sie zuversichtlich und gesund!  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Rita Köhler  


