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Liebe Eltern,               06.08.2020 
 
ich hoffe, Sie und Ihre Töchter haben bzw. hatten schöne Ferientage.  
 
Ich melde mich heute in meiner neuen Funktion, um Ihnen die ersten Informationen zum neuen 
Schuljahr zu senden. Wir alle blicken mit viel Vorfreude auf den 12.08., aber sicherlich auch mit einigen 
Bedenken. Die Vorgaben vom Ministerium kamen Anfang der Woche und das Kollegium arbeitet mit 
Hochdruck an der Umsetzung. Die ersten Eckdaten kann ich Ihnen mitteilen:  
 

• Ein Mund-Nasenschutz muss im Schulgebäude (auch im Unterricht, vorerst bis 31.08.) sowie 
auf dem Schulgelände getragen werden (sofern kein 1,5 m Abstand eingehalten werden kann) 

• Das Einbahnstraßensystem gilt weiterhin bis auf Weiteres (Eingang über die Hermannstraße, 
Ausgang über die Tartanbahn) 

• Vor Betreten des Gebäudes muss sich Jeder/Jede die Hände an den Stationen desinfizieren, 
auch in den Toiletten befinden sich Desinfektionsspender 

• Alle Schülerinnen verbringen die Pausen draußen; den Jahrgängen werden feste 
Pausenbereiche zugeteilt  

• Wir starten mit Regelunterricht (allerdings mit einigen Einschränkungen: Sport nur im Freien, 
Musik mit einem eigenen Konzept) 

• Die Fachschaften erarbeiten einen Plan, wann und wie der Stoff des letzten Halbjahres 
abgesichert oder nachgeholt werden kann 

• Wir hoffen, dass wir ein Mittagessen anbieten können (nach Klassen gestaffelt) , einen 
Pausenverkauf wird es wohl nicht geben (die Gespräche mit dem Caterer laufen zur Zeit noch) 

• Wir bereiten daneben zwei weitere Szenarien vor, die je nach Infektionsgeschehen vom 
Ministerium oder dem zugehörigen Gesundheitsamt angeordnet werden können: 
Präsenzunterricht kombiniert mit Distanzunterricht (bei stärkerem Infektionsgeschehen), 
Distanzunterricht (bei sehr starkem Infektionsgeschehen) 

• Der Distanzunterricht muss ab jetzt beurteilt werden. Die Fachschaften entwerfen ein Konzept 
der Leistungsbewertung des Distanzunterrichtes. Keine Schülerin darf wegen ihrer häuslichen 
Voraussetzungen benachteiligt werden, daher werden wir diese Voraussetzungen bei Ihnen 
erfragen, damit dies bei der Leistungsbewertung berücksichtigt werden kann.  

 
Dies soll Ihnen nur einen ersten Einblick in die Veränderungen geben. Wir arbeiten gerade an einem 
Leitfaden für die Schülerinnen und Eltern, in dem wir unsere Vereinbarungen über die genannten 
Punkte und speziell für den Fall des Distanzunterrichts getroffen haben. Sehr geholfen haben uns die 
Ergebnisse der Umfrage, die Herr Kanzog koordiniert und ausgewertet hat. 
Herzlichen Dank für die Teilnahme. Wir arbeiten weiter an der Thematik des digitalen Lernens.  
Näheres werden wir Ihnen in Kürze vorstellen. 
 
In der nächsten Woche werde ich Ihnen weitere Details und den Leitfaden schicken. 
Ich wünsche Ihnen noch schöne Ferientage! 
 
Herzliche Grüße 

 
Marlies Baar, Schulleitung 


