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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nach den sicher für viele ungewohnten Wochen mit Homeschooling und Homeoffice vor 
Ostern konnten Sie und konntet ihr hoffentlich die Osterferien zur Erholung nutzen. 
 
Nach vielen Vermutungen und Spekulationen möchten wir Ihnen und euch nun 
die aktuell wichtigsten Informationen zur Wiederaufnahme eines eingeschränkten 
Schulbetriebs mitteilen. Allerdings  bleiben auch nach diesem Elternbrief sicherlich noch 
Fragen offen, auch uns fehlen dazu schlichtweg noch Informationen der offiziellen 
Behörden. 
 
Stufenweise Wiederaufnahme des Unterrichts 
Am 4. Mai 2020 werden zunächst die Schüler*innen der Kursstufe 1 und 2 den Unterricht zu 
Teilen wieder aufnehmen können. Wann die anderen Jahrgänge mit Präsenzunterricht 
beginnen dürfen, können wir aktuell noch nicht sagen. 

Die Schüler*innen der Kursstufe 2 werden bis zum Beginn der schriftlichen Abiturprüfungen 
ausschließlich  in ihren schriftlichen  Prüfungsfächern im Präsenzunterricht in der Schule 
unterrichtet. Dazu werden wir einen gesonderten Stundenplan erstellen.  

Die Schüler*innen der Kursstufe 1 werden in ihren Leistungsfächern sowie in den 
Basisfächern Deutsch und Mathematik im Präsenzunterricht in der Schule unterrichtet, dies 
aber mit einer Stunde weniger als üblich. Für alle weiteren Fächer gibt es weiterhin 
Lernaufträge über die Plattform Moodle.  

Sowohl in der Kursstufe 1 als auch in der Kursstufe 2 können wir den oben genannten 
Präsenzunterricht im Falle, dass die Lehrkraft zur Risikogruppe gehört, nicht in der Schule 
durchführen. In diesen Fällen  wird der entsprechende Unterricht weiterhin mit 
Arbeitsaufträgen für daheim durchgeführt werden.  

Freistellung von Schüler*innen vom Präsenzunterricht 
Bei Schüler*innen mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die Erziehungsberechtigten 
über die Teilnahme am Unterricht. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen leben, die einer 
der genannten Risikogruppen angehören. Genauere Informationen zu relevanten 
Vorerkrankungen entnehmen Sie und ihr bitte dem Antragsformular „Freistellung vom 
Präsenzunterricht“, mit welchem eine Freistellung bei der Schule  schriftlich bis Montag 
27.4.2020 beantragt werden muss.  



Schüler*innen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, stehen mit den 
entsprechenden Lehrkräften in digitalem Austausch und regeln zusammen den Austausch 
der Unterrichtsinhalte des Präsenzunterrichts. 

Infektionsschutz hat Vorrang 
Für den Betrieb der Schule ist die Einhaltung der Hygienevorgaben zum lnfektionsschutz 
unerlässlich. Das heißt u.a. , dass wir alle zusammen unbedingt auf den momentan 
gebotenen Mindestabstand von 1,5 Metern achten müssen, unabhängig davon, ob man sich 
im Klassenraum, in der Pause, auf dem Schulhof oder in anderen Bereichen des 
Schulgeländes befindet. Die Organisation und Einhaltung dieser Regeln wird uns alle 
nochmals vor besondere Herausforderungen stellen. Dabei wird es unerlässlich sein, den 
Aufenthalt im Schulbereich viel stärker zu reglementieren als bislang üblich. Nur so kann ein 
Wiedereinstig in den Schulbetrieb gelingen.  

Leistungsnachweis/ Noten 
Die Kursstufe 2 wird in der Zeit vor den schriftlichen Prüfungen keine Klassenarbeiten 
schreiben, diese Zeit soll ausschließlich der Prüfungsvorbereitung dienen.  
 
Für alle anderen Jahrgangsstufen gibt es noch keine verbindlichen Informationen des 
Kultusministeriums, deshalb können auch wir an dieser Stelle dazu noch keine Aussage 
treffen. 
 
Auch wenn der aktuell erarbeitete Stoff nicht in Klassenarbeiten abgeprüft wird, sind sowohl 
das erarbeitete Wissen als auch die erworbenen Fähigkeiten in der Regel eine wichtige 
Grundlage für die kommenden Schuljahre. Bitte nehmt ihr und Sie das Lernen auch in der 
momentanen Situation ernst - in vielen Fächern baut das kommende Schuljahr auf diesem 
Wissen auf. 
 
Ausbau der Notbetreuung 
Wer Präsenzpflicht am Arbeitsplatz hat und kein anderweitiges Betreuungsangebot für seine 
Kinder ermöglichen kann, darf die erweiterte Notbetreuung bis einschließlich Klasse 7 in 
Anspruch nehmen. Den entsprechenden Antrag können Sie von der Schulhomepage 
herunterladen und ausgefüllt an das Sekretariat des GZG schicken. 
 
Schulweg und Schülerbeförderung 
Schüler*innen der Kursstufe empfehlen wir, wo immer möglich individuell zur Schule zu 
kommen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. „Außerdem sind wir mit den Stadt- und Landkreisen 
im Gespräch, die die Schülerbeförderung unter strikten Hygienemaßnahmen organisieren 
müssen, damit im Sinne des Abstandsgebots ausreichend Busse und Bahnen bereitstehen“, 
so die Kultusministerin. 
 
Sprach- und Profilwahlen der Klassen 5 und 7 
Alle Schüler*innen der Klassen 5 und 7 müssen noch in diesem Schuljahr entscheiden, 
welche 2. Fremdsprache (Französisch oder Latein)  sie in Klasse 6 lernen bzw. welches 
Profilfach in Klasse 8 (Naturwissenschaft und Technik, Spanisch oder Sport) sie im nächsten 
Jahr belegen möchten. Die dazu angekündigten Informationsveranstaltungen für 
Schüler*innen und Eltern können wir in diesem Jahr leider nicht durchführen. Stattdessen 
werden wir noch vor den Pfingstferien schriftlich über die Wahlmöglichkeiten informieren 
und dazu auch einen Wahlzettel verschicken. Zu den Profilfächern findet ihr und Sie auch 



bereits Informationen dazu auf unserer Homepage. Natürlich stehen euch und Ihnen 
Kolleg*innen bei Fragen gerne zur Verfügung.  
 
Persönlicher Kontakt durch die Klassenlehrer 
Die Klassenlehrer*innen bzw. ihre Stellvertreter*innen werden in den nächsten Tagen 
versuchen, mit allen Schüler*innen durch einen Telefonanruf persönlich in Kontakt zu 
treten. Uns ist diese Form der persönlichen Kontaktaufnahme wichtig, um einen Einblick zu 
bekommen, wir gut unsere Schüler*innen in dieser mit dieser besonderen Zeit 
zurechtkommen und an welchen Stellen noch Handlungsbedarf besteht. Aber auch ein 
kurzer „Smalltalk“ und gute Wünsche können in diesen Tagen für alle eine Bereicherung 
sein. 
 
Schulsoziarbeit 
Unsere beiden Schulsozialarbeiter*Innen sind ab sofort wieder in der Schule anzutreffen und 
unterstützen euch und Sie bei Problemen. Unsere Schulsozialarbeiter sind in der Schule 
erreichbar - Mo/Mi/Fr 9.00 -13.00 Uhr und täglich von 15.00 – 18.00 Uhr. Eine telefonische 
Anmeldung unter 07541/3755-45 dazu ist erforderlich. 
 
 
Wir hoffen, dass wir mit diesen gesammelten Informationen für weitere Klarheit sorgen 
konnten. Bitte scheuen Sie sich nicht bzw. scheut ihr euch nicht, mit Fragen und Anliegen auf 
uns zuzukommen. Sei es, wenn es um Risikogruppen geht, bei Schwierigkeiten mit dem 
digitalen Lernen und Arbeiten oder anderen die Schule betreffenden Sorgen und Nöte. Wir 
werden Sie und euch gerne unterstützen wo wir können. 
 
Wir verbleiben mit herzlichen Grüßen 

 
 

 
Axel Ferdinand     Annette Fuchs 
(Schulleiter)      (Stellv. Schulleiterin) 

 


