
Liebe Eltern der Jgst 5 bis EF, 
 

(I) Wiederbeginn des Unterrichts 
 
Wie wir Ihnen schon geschrieben haben beginnt ab dem 26.05. der Unterricht an einzelnen Tagen für 
Ihre Töchter. 
Aufgrund der Abstandsregeln müssen Klassen und Kurse in der Regel auf zwei Räume verteilt werden, 
es darf nach Vorgaben des Landes kein Raum ohne Zwischendesinfektion von mehreren Lerngruppen 
genutzt werden. Außerdem dürfen Lehrkräfte, die einer Risikogruppe (Vorerkrankung oder Ü60) 
angehören, nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden. 
Daher erlaubt uns das Raumangebot und die Personalressource der Schule nicht mehr als zeitgleich 
zwei Jahrgangsstufen zu unterrichten. Da die Schülerinnen aus der Qualifikationsphase 1 noch 
Klausuren in allen Grundkursen schreiben müssen, müssen diese durchgängig nach einem Sonderplan 
unterrichtet werden, sodass nur eine weitere Jahrgangsstufe pro Tag beschult werden kann. 
Daraus ergibt sich ein sehr begrenzter Präsenzunterricht, den wir in den Klassen 5 bis 9 vorrangig durch 
Unterricht in Deutsch, Fremdsprachen und Mathematik nutzen werden. Unabhängig davon wird der 
Unterricht im Lernen auf Distanz fortgeführt. 
Klassenarbeiten und Klausuren können in den Jahrgangsstufen 5 bis EF nicht mehr geschrieben 
werden. 
Ihre Töchter werden an folgenden Tagen in der Schule unterrichtet, jeweils von 07:50 bis 13:05 Uhr. 
Nachmittagsunterricht ist durch das Land nicht gestattet. 
 

Jahrgangsstufe Termine 

5 Mi 27.05 Di 09.06. Do 18.06 

6 Do 28.05 Mi 10.06. Fr 19.06 

7 Fr 29.05. Fr 12.06. Mo 22.06 

8 Mi 03.06. Mo 15.06. Di 23.06 

9 Do 04,06. Di 16.06.  Mi 24.06 

EF Di 26.05. Fr 05.06. Mi 17.06. 

 
In der Einführungsphase werden an den ausgewiesenen Tagen schwerpunktmäßig die Fächer Deutsch, 
Mathematik und Englisch unterrichtet. Zusätzlich wird an weiteren Tagen in der EF in den Kursen der 
weiteren Fächer noch ein Präsenzunterrichttermin stattfinden, damit der Übergang in die 
Qualifikationsphase möglichst gut begleitet werden kann. Der konkrete Plan folgt schnellstmöglich. 
Die Pfingstferien und der bewegliche Ferientag, Freitag 22.05., haben nach Vorgabe des Landes 
weiterhin Bestand. Der Tag der mündlichen Abiturprüfung, Mo 08.06. steht als Unterrichtstag nicht 
zur Verfügung. 
Nach derzeitiger Planung soll eine zentrale Entlassung der Abiturientinnen am 25.06. erfolgen, sodass 
an diesem Tag voraussichtlich kein Unterricht möglich ist. 
Am Freitag, 26.06. ist der Tag der Zeugnisausgabe, hier warten wir noch auf Vorgaben des Landes, wie 
die Zeugnisausgabe an diesem Tag erfolgen soll. Eventuell kann hier für die Klassen 5 und 6 noch ein 
Unterrichts(halb)tag stattfinden. 
Über die Fächerabfolge in den einzelnen Klassen unterrichten wir Sie rechtzeitig im Vorfeld. 
Mit dieser Nachricht schicken wir Ihnen auch das Hygienekonzept der Schule. Hier bitten wir Sie, die 
Hygieneregeln im Vorfeld mit Ihrer Tochter zu besprechen. 
 

(II) Elternsprechtag 
Ein Elternsprechtag im klassischen Ablauf macht derzeit aus unserer Sicht wenig Sinn. Daher entfällt 
dieser Termin. Wir bitten Sie jedoch, wenn ein Gesprächsbedarf aus Ihrer Sicht besteht, die 
Klassenleitung oder die Fachlehrkraft per Email (Homepage enthält das Adressverzeichnis unter 
*Kollegium) zu kontaktieren. Diese wird sich dann mit Ihnen zeitnah in Verbindung setzen. Wenn es 
aus Sicht der Lehrkräfte aktuell Gesprächsbedarf gibt, werden diese sie ansprechen. 



Uns ist bewusst, dass der Präsenzunterricht nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, gern würden wir 
mehr Gruppen unterrichten, aber die Hygienebestimmungen lassen das leider nicht zu. Daher müssen 
wir Sie um Verständnis und Geduld bitten.  
Soweit für den Moment. Allen gute Nerven und kommen Sie gut und gesund durch die kommende 
Zeit. 
Arno Fischedick 
 
 
Hygiene in Coronazeiten  
In den vergangenen Wochen haben wir alle möglichen Vorkehrungen getroffen, um das 
Hygienekonzept im Sinne des Infektionsschutzes so gut irgend möglich sicher zu stellen. Daher glauben 
wir, dass der Schulbesuch unter diesen Bedingungen gut möglich ist. 
Es gelten folgende Rahmenbedingungen: 
Ein- und Ausgang 
Wir haben ein Einbahnstraßensystem eingerichtet und bitten alle die Schule über den Haupteingang 
an der Hermannstraße zu betreten und über den Eingang an der Laufbahn zu verlassen. Am Eingang 
stehen Handdesinfektionsmittel bereit, in den Klassen und WC-Anlagen Seife und Einmalhandtücher.  
Liebe Schülerinnen, bitte geht am Montag direkt in den laut Plan angewiesenen Raum und versammelt 
Euch nicht vorher auf dem Schulhof oder Flur. Sobald bei Betreten des Raumes der erste Kursraum voll 
ist, geht Ihr bitte in den zweiten für diesen Kurs ausgewiesenen Raum. 
 
Raum- und Gruppengrößen 
Für den Unterricht werden diese Räume von Seiten der Schule vorbereitet. Pro Raum sind in der Regel 
nicht mehr als 15 Schülerinnen möglich. Größere Kurse werden geteilt und von Fachlehrern nach 
angepasster gestaffelter Planung unterrichtet. (Jede Teilgruppe erhält gleichviel Unterricht in jedem 
Fach). Die Bestuhlung wird so angeordnet, dass ein Mindestabstand von 1,5 m in alle Richtungen 
gewährleistet ist. Die Sitzordnung darf nicht verändert werden. Eine Flächendesinfektion wurde 
bereits durch das Reinigungspersonal durchgeführt und wird in den genutzten Räumen täglich erneut 
erfolgen. 
Jede unterrichtende Lehrkraft wird für ihren Unterricht einen aktuellen Sitzplan erstellen, der nach 
dem Unterricht im Sekretariat abgelegt wird (Datum, Kurs, Raum, Lehrer). Dies dient der etwaig 
nötigen Nachbefragung und Nachverfolgung von Kontakten im Falle einer hoffentlich nicht 
eintretenden Erkrankung.  
Während des Unterrichts wird regelmäßig (stündlich) gelüftet werden. Dabei ist eine Querbelüftung 
(offenes Fenster, offene Flurtür) besonders effektiv. 
 
Pausenregelung  
Die Pausen müssen außerhalb des Schulgebäudes verbracht werden in fest zugeordneten 
Pausenräumen laut Plan. 
 
Symptomatisch erkrankte SuS  
Schülerinnen und Schüler, die Corona-Symptome aufweisen, müssen vom Unterricht ausgeschlossen 
werden. 
 
Tragen von Alltagsmasken – Mund-/Nasenschutz 
Da insbesondere in den Verkehrsflächen und in den Pausen nicht in jeder Situation der Mindestabstand 
garantiert werden kann, müssen alle außerhalb der Unterrichtszeit am Sitzplatz im Klassenraum 
Alltagsmasken tragen. Masken können auch durch das Tragen eines Tuches oder Schals vor Mund und 
Nase ersetzt werden. 
 
Händedesinfektion 
Im Bereich des Haupteingangs sind Handdesinfektionsspender aufgestellt, die genutzt werden sollen.  



 

Desinfektionsreinigung 
Die Mitarbeiter des Reinigungsunternehmens desinfizieren täglich alle Kontaktflächen (Türklinken, 
Lichtschalter, Tafelgriffe und Tischflächen) in den unterrichtlich genutzten Räumen. Daher bitte die 
Stühle am Unterrichtsende nicht auf die Tische stellen. 
 
Persönliches Verhalten 
Die Abstandsregeln sind vor, während und nach dem Unterricht zu beachten, Händeschütteln und 
Körperkontakt sind zu vermeiden. Die Husten – und Niesetikette muss beachtet werden. Das 
regelmäßige Händewaschen muss befolgt werden. Es sollen keine Bedarfsgegenstände gemeinsam 
genutzt werden.  
 
Wasserspender /Cafeteria/Kühlis/Wärmeflaschen 
Die Wasserspender der Schule stehen vorübergehend nicht zur Verfügung. Die Cafeteria ist noch 
geschlossen. Kühlis und Wärmeflaschen können derzeit nicht ausgegeben werden. 
 
SuS mit Vorerkrankungen 
Gemeint sind relevante Vorerkrankungen in Bezug auf das Corona-Virus. In diesem Falle entscheiden 
die Eltern – ggf. nach Rücksprache mit ihrem Arzt, ob für das Kind eine Gefährdung durch den 
Schulbesuch entstehen könnte. Die Eltern benachrichtigen die Schule dann, dass ihr Kind aus diesem 



Grunde nicht am Präsenzunterricht teilnimmt. An Prüfungen müssen jedoch alle teilnehmen unter 
individuell angepassten Hygienebedingungen.  
 
Lehrkräfte mit Vorerkrankungen/ Risikogruppe 
Lehrkräfte, die aufgrund einer Vorerkrankung zu einer der definierten Risikogruppen gehören, dürfen 
im Präsenzunterricht nicht eingesetzt werden. In diesen Fällen stellen die Kollegen sicher, dass ein 
adäquates Lernangebot (z. B. Videokonferenz) gesichert wird. 
 
Ich hoffe in dieser Auflistung alle zentralen Fragen erfasst zu haben. Ich glaube durch das Beachten der 
Regeln können wir einen möglichst weitgehenden Infektionsschutz sicher stellen. Melden Sie sich gern 
bei Rückfragen und / oder Anmerkungen. 
 
A Fischedick 


