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Informationen zur Wiederaufnahme des Unterrichts vor den Osterferien ab Montag, dem 15.03.2021 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
am kommenden Montag, den 15. März, beginnt für einige Jahrgänge wieder der Präsenzunterricht. Bis zu 
den Osterferien sollen alle Schülerinnen und Schüler die Chance bekommen, wieder im Schulgebäude zu 
lernen, wenn auch zum Teil nur für sehr kurze Zeit. Mit diesem Brief möchte ich euch und Ihnen wieder die 
wichtigsten Informationen zukommen lassen, die für einen möglichst reibungslosen und gefährdungsfreien 
Unterrichtsbeginn nötig sind. 
 
Das Kultusministerium sieht für den Schulstart erneut das sogenannte Szenario B „Schule im 
Wechselmodell“ vor, sofern die Inzidenzwerte dies zulassen. Für die beiden Wochen vor den Osterferien 
bedeutet dies zunächst, dass alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 7 sowie der Jahrgang 
12 wieder am Unterricht teilnehmen.  
In der Woche ab 22. März kommen dann auch die Jahrgänge 8 bis 11 dazu. Da dies die letzte Woche vor 
den Osterferien ist, hat aus diesen Jahrgängen die eine Gruppe von Montag bis einschließlich Mittwoch, die 
andere Gruppe am Donnerstag und Freitag wieder Präsenzunterricht.  
Es sind also alle Klassen und Jahrgänge wieder in A- und B-Gruppen aufgeteilt, die den Schülerinnen und 
Schülern über die Klassenleitungen mitgeteilt werden, ebenso wie die jeweiligen Unterrichtstage. 
Befreiungen vom Unterricht für vulnerable Schülerinnen und Schüler oder für solche mit vulnerablen 
Angehörigen sind nur unter bestimmten Bedingungen möglich. Sollte ein Wechsel zurück in das Szenario 
C nötig sein, werden wir euch und Sie umgehend darüber informieren. 
 
Für die Unterrichtsorganisation gilt weiterhin das „Kohortenprinzip“. Das bedeutet, dass der 
Kursunterricht, wie zum Beispiel in den zweiten Fremdsprachen, in Religion und Werte und Normen oder 
im bilingualen Geschichtsunterricht, in den bestehenden Lerngruppen stattfinden wird. Auch Sport- und 
Musikunterricht findet in den entsprechenden Klassen- und Kursverbänden unter Berücksichtigung der 
diesbezüglichen Sonderregelungen statt. Da die Moortherme immer noch geschlossen ist, wird es weiterhin 
keinen Schwimmunterricht geben. 
 

An 
alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Eltern der 
Schülerinnen und Schüler 
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Um gegenseitige Gefährdungen zu minimieren, müssen alle Personen, die das Schulgelände betreten, 
eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) tragen. Diese Maskenpflicht gilt in allen Bereichen des 
Schulgeländes, auch im Unterricht! In den Pausenbereichen kann die Maske abgenommen werden um 
etwas zu essen oder zu trinken, sofern der Mindestabstand gewahrt ist. Es gibt zudem einige wenige 
Ausnahmen von dieser generellen Maskenpflicht, die den Lehrkräften mit der jüngsten Rundverfügung zur 
Kenntnis gebracht wurden, so dass diese die Schülerinnen und Schüler informieren können, wenn sie die 
Maske ablegen dürfen. Ebenso gilt die Maskenpflicht weiterhin für die Wartezeiten an den Bushaltestellen.  
Die MNB sind selbst mitzubringen und werden nicht von der Schule gestellt. Alltagsmasken werden als 
ausreichend angesehen. Es empfiehlt sich, zusätzlich eine oder mehrere Ersatzmasken zum Wechseln 
mitzubringen. Eine Befreiung von der Maskenpflicht ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich, die 
ärztlich attestiert sein müssen. 
 
Auch gilt weiterhin die Zutrittsbeschränkung für Personen, die nicht in der Schule unterrichtet werden oder 
dort nicht regelmäßig tätig sind. Eine Begleitung von Schülerinnen und Schülern, z.B. durch Eltern oder 
Erziehungsberechtigte, in das Schulgebäude und das Abholen innerhalb des Schulgebäudes sind 
grundsätzlich untersagt und auf notwendige Ausnahmen zu beschränken. Zudem müssen sich diese 
Personen beim Betreten des Gebäudes unmittelbar im Sekretariat oder in der Verwaltung bei Frau Brüns 
anmelden, so dass der Besuch ggf. zur Nachverfolgung von Infektionsketten dokumentiert ist. 
 
Natürlich ist weiterhin vom Unterricht ausgeschlossen, wer SARS-CoV-2 positiv getestet wurde oder 
unter häuslicher Quarantäne steht beziehungsweise Kontakt zu einem bestätigten Covid-19 Fall hatte 
(sogenannte K1-Personen). Auch bei Infekten mit ausgeprägtem Krankheitswert (z.B. Husten, 
Halsschmerzen, erhöhte Temperatur) muss die Genesung abgewartet werden und 48 Stunden 
Symptomfreiheit bestehen, bevor die Schule wieder besucht werden kann. Bei einem banalen Infekt ohne 
deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens (z.B. nur Schnupfen, leichter Husten) kann die Schule 
jedoch besucht werden.  
 
Ab Jahrgang 7 darf das Schulgelände morgens eigenständig betreten werden. Jedoch gilt nach wie vor, 
dass als erstes nach dem Betreten des Schulgeländes die Hände gewaschen werden müssen. Dann 
gehen alle Schülerinnen und Schüler direkt in ihren Unterrichtsraum. Die Jahrgänge 5 und 6 sammeln sich 
morgens wieder klassenweise auf dem Außengelände und betreten mit ihrer Lehrkraft das Gebäude, um 
sich die Hände zu waschen und den Unterricht aufzunehmen. Für diese Sammlung sind ebenso wir für alle 
Klassen und Jahrgänge in den großen Pausen Aufenthaltsbereiche auf dem Gelände vorgesehen. Diese 
werden wieder allen Schülerinnen und Schülern durch die Klassenleitungen mitgeteilt. So viele Pausen wie 
möglich sollten auch bei ungünstiger Witterung draußen verbracht werden. Dies ist bei der Kleidungswahl 
zu berücksichtigen. Inzwischen gibt es an zahlreichen Stellen in den Gebäuden Ständer mit 
Desinfektionsmitteln, die als Ergänzung zum Händewaschen gedacht sind, und somit nicht von dieser 
Verpflichtung entbinden. Auf allen Gängen und Fluren gilt weiterhin ein „Rechtslaufgebot“ und die Wahrung 
der Mindestabstände soweit dies möglich ist. Die digitalen Treffen zu Beginn der ersten Unterrichtsstunde 
finden für die Schülerinnen und Schüler, die sich gleichzeitig im Distanzlernen, weiterhin statt. 
 
Wir beginnen die Wiederaufnahme des Unterrichts in allen Jahrgängen mit drei 
Klassenleitungsstunden. So können offene Fragen geklärt werden und ein Austausch über die Zeit im 
Distanzlernen wird ermöglicht. Ein Nachmittagsangebot darf derzeit nicht angeboten werden. 
Entsprechend finden unsere Lerninseln nicht mehr und auch keine AGs statt. Leider ist es uns zudem nach 
wie vor nicht möglich, externen Schülerinnen und Schülern in der Mittagspause ein Essensangebot in 
unserem Speisesaal zu unterbreiten. Auch unsere Schülerfirma nigler’s break bleibt vorerst geschlossen. 
Eine Notbetreuung ist weiterhin eingerichtet. Sie ist jedoch nach wie vor den Schülerinnen und Schülern der 
Jahrgänge 5 und 6 vorbehalten und muss von den Schulen auf das notwendige und epidemiologisch 
vertretbare Maß begrenzt bleiben. Daher kann die Notbetreuung nur nach Vorlage eines entsprechenden 
Nachweises in Anspruch genommen werden.  
 
Schriftliche Arbeiten dürfen derzeit nur in den Jahrgängen 11 bis 13 geschrieben werden. Diese finden 
grundsätzlich im Präsenzunterricht statt. In allen Jahrgängen gibt es im zweiten Halbjahr pro Fach nicht 
mehr als eine schriftliche Leistungsüberprüfung. Die Lehrkräfte können diese auch in Form einer 



Ersatzleistung im Distanzlernen einfordern, die dann wiederum auch jetzt schon anberaumt werden darf. 
Weiterhin gilt, dass in allen Schuljahrgängen mündliche und fachspezifische Leistungen, die im 
Distanzlernen zu Hause erkennbar selbstständig erbracht worden sind, bewertet werden. Darüber 
hinaus wird allen Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 bis 10 die Möglichkeit einer freiwilligen 
Leistung zur Verbesserung der Gesamtnote gegeben. Diese muss jedoch bis zum 30.04.2021 erbracht 
werden. Hierzu erfolgen die Absprachen bitte mit den jeweiligen Fachlehrkräften. 
 
Was unsere Internatsschülerinnen und –schüler betrifft, so wird unsere Internatsleiterin Frau Welsch allen 
Familien die notwendigen Informationen zum Internatsbetrieb übermitteln und offene Fragen beantworten. 
 
Ich hoffe, ich konnte mit diesem Brief auch dieses Mal viele eurer und Ihrer Fragen beantworten. Nach den 
Osterferien soll nach jetzigem Stand dann der sogenannte „inzidenzbasierte Stufenplan“ maßgeblich für 
die Gestaltung des Schullebens sein. Informationen hierzu werden wir mitteilen, sobald uns dies möglich ist. 
Bei Rückfragen bitte ich wieder darum, zunächst die Klassenleitungen zu kontaktieren. Zudem ist das 
Sekretariat ab 7:30 Uhr besetzt. 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, meine Appelle aus der Vergangenheit bleiben bestehen: Bitte 
sorgt / bitte sorgen Sie in unser aller Interesse dafür, dass unser Schulleben durch ein angemessenes 
Auftreten auch weiterhin so gut funktioniert. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

 
Matthias Krapp 
OStD, Schulleiter 


