Liebe Schülerinnen, liebe Eltern,
ich hoffe, dass die Sommerferien für euch und Sie eine schöne und abwechslungsreiche Zeit waren
und wir alle gut erholt in das neue Schuljahr starten.
Ich bin seit 01. August offiziell Schulleiterin und freue mich sehr darauf mit allen die Schule weiter zu
gestalten. Zusammen mit dem Kollegium, der Verwaltung und nicht zuletzt Herrn Orlowski arbeite
ich an den Vorbereitungen für den Schulstart. Denn seit einigen Tagen wissen wir, unter welchen
Voraussetzungen wir starten können. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle, liebe Schülerinnen, wieder in
die Schule kommt. Sicherlich seid ihr auch froh, dass nach den langen Wochen ohne oder mit nur
wenig Schule jetzt wieder „normale“ Schultage mit euren Mitschülerinnen und Lehrerinnen und
Lehrern auf euch warten. Es gibt allerdings einige Einschränkungen, damit an der Schule das Risiko
einer Ansteckung so gering wie möglich ist. Die Desinfektionsstationen am Eingang und das
ausgeschilderte Einbahnstraßensystem (Eingang über den Haupteingang an der Hermannstraße,
Ausgang über den Ausgang an der Tartanbahn), die feste Sitzordnung in den Räumen kennt ihr ja
bereits. Neu ist, dass ihr alle die Pause in der Regel draußen verbringt, nach Jahrgängen versetzt und
an festen Orten auf dem Schulhof. All dies dient dazu, Kontakte zu vermeiden und möglichst viel
Abstand zu haben. Die größte Herausforderung ist sicherlich, dass das Ministerium aufgrund des
aktuellen Infektionsgeschehens die Maskenpflicht auch im Unterricht angeordnet hat. Diese
Nachricht hat sicherlich auch Sie, liebe Eltern, beunruhigt, denn das längere Tragen der Masken ist
ungewohnt und nicht einfach. Auf der anderen Seite ist diese Maßnahme momentan
nachzuvollziehen, denn die Zahl der Neuinfektionen steigt und wir können in den Klassen- bzw.
Kursräumen den nötigen Abstand von 1,5 Metern nicht gewährleisten. Ihr, liebe Schülerinnen, könnt
und Sie, liebe Eltern, können sicher sein, dass wir gemeinsam mit den Schülerinnen Wege finden,
den Unterrichtsalltag zu entlasten und alle Lehrkräfte sind sensibilisiert und werden auch auf
individuelle Bedarfe eingehen.
Die Maskenpflicht ist zunächst bis zum 31. August begrenzt; hoffen wir, dass die Entwicklung zu
diesem Zeitpunkt eine Aufhebung ermöglicht.
Unsere aktuelle Planung sieht den Regelunterricht vor, d.h. an fünf Tagen einen Unterrichtstag mit
den bekannten Zeiten. Dies kann sich jederzeit ändern z.B. durch Infektionen an der Schule oder
durch hohe Infektionszahlen. Dann kann von Seiten des Ministeriums oder des Gesundheitsamtes
auch vorgeschrieben werden, dass ihr wieder von zu Hause lernen müsst oder in halbierten
Lerngruppen im Wechsel in der Schule und zu Hause. Anders als im März, als wir plötzlich schließen
mussten, sind wir jetzt darauf vorbereitet und werden dies mit euch, liebe Schülerinnen, in den
ersten Schultagen besprechen. Neu ist, dass das Lernen von zu Hause genauso bewertet werden
muss wie das Lernen in der Schule. Auch dies werden eure Lehrerinnen und Lehrer mit euch
besprechen. Sie, liebe Eltern, werden wir darüber natürlich auch informieren.
Das Schuljahr kann also starten-und trotz aller Einschränkungen freuen wir uns sehr. Und ihr, liebe
Schülerinnen, seid mit Abstand die Besten und wenn ihr den auch auf dem Schulweg, bei der
Begrüßung der Mitschülerinnen, beim Betreten der Schule und auf den Wegen einhaltet, dann kann
das gut gelingen.
Wir starten also am Mittwoch wie gewohnt um 7.50 Uhr. Die Klassenräume hänge ich an diese
Nachricht an. Die ersten drei Stunden sind Klassenlehrer/innenstunden bzw.
Stufenleiter/innenstunden. Einen gemeinsamen Schulgottesdienst können wir in diesem Jahr leider
nicht feiern, aber wir haben uns für jede Klasse einen Impuls für den Start in das neue Schuljahr
überlegt, der in den Religionsschienen erfolgen wird. Danach folgt regulärer Fachunterricht.

Für die Jahrgänge der Oberstufe gilt ein Sonderplan, da wir keine so großen Versammlungen in
geschlossenen Räumen mit über 100 Personen durchführen möchten. Daher teilen wir die Stufen
und werden die Stufenversammlung jeweils zweimal durchführen. Für alle endet der Unterricht an
diesem ersten Schultag nach der 6. Stunde. Aufgrund der Wettervoraussagen und der sehr hohen
Temperaturen kann es natürlich passieren, dass wir in Abstimmung mit den anderen Gymnasien der
Innenstadt in der Sekundarstufe I früher den Unterricht schließen. Die Einschulung ist dabei natürlich
ausgenommen.
Jg. 6-9: 1-3. Stunde Klassenlehrer/innenstunde
4.-6. Stunde regulärer Unterricht

Ef
Gruppe 1:

8.00-10.00 Uhr

Gruppe 2

10.00-10.30 Uhr
10.30.-12.30 Uhr

Q1
Gruppe 1:

8.00-10.00 Uhr

Gruppe 2

10.00-10.30 Uhr
10.30.-12.30 Uhr

AULA
Stufenversammlung Gruppe 2: frei
in der Aula
Pause
Stufenversammlung Gruppe 1: frei
in der Aula

Turnhalle
Stufenversammlung Gruppe 2: frei
in der Tunhalle
Pause
Stufenversammlung Gruppe 1: frei
in der Turnhalle

Q2
8.00-10.00 Uhr
10.00-10.30 Uhr
10.30-11.30
11.30 - 12.15 Uhr
12.15 – 13.05 Uhr
12.00-13.00 Hilfe +
Catering bei der
Einschulung

Stufenversammlung
auf dem Bunkerplatz
Pause
Schulgarten
Regulärer Unterricht Sh. Stundenplan
Spalier auf der
Tartanbahn/Schulhof
Regulärer Unterricht Sh. Stundenplan
Schulhof

Diese Planung kann sich aber noch ändern bis zum Beginn des Unterrichts am Mittwoch. Dann
werden wir euch und Ihnen weitere Informationen zukommen lassen. Erst einmal wünsche ich euch
und Ihnen einen schönen letzten Ferientag!
Herzliche Grüße

Marlies Baar

