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Elterntelegramm 22. Mai 2020 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

seit dem Tag der Schulschließung am 13. März sind inzwischen viele Wochen vergangen. Den Rück-
meldungen nach wird auf allen Seiten, von Eltern, Lehrern und Schülern, nach so langer Zeit der nor-
male Schulalltag sehr vermisst! 
 
Im letzten Elterntelegramm vom 8. Mai hatte ich Ihnen die gestaffelte Wiederaufnahme von Präsenzun-
terricht vorgestellt, wie sie nach dem Fahrplan der 20. Mail des Schulministeriums vom 06.05.2020 
vorgesehen war. 
Danach erhielten, parallel zu den Abiturklausuren der Q2, ab dem 11. Mai zunächst die Schülerinnen 
und Schüler der Q1, ab dem 18. Mai auch die Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase, Unter-
richt. Damit nahmen bisher alle Oberstufenschüler den teilweisen Schulbesuch wieder auf und schrie-
ben – in Q1 und Ef - Klausuren in begrenztem Umfang. 
 
Wie vom Ministerium vorgesehen sollen ab der kommenden Woche am Gymnasium auch alle anderen 
Jahrgangsstufen Gelegenheit zum Schulbesuch erhalten. Wir freuen uns sehr darauf, nun endlich auch 
die anderen Schülerinnen und Schüler wieder einmal im Haus zu haben! 
 
Aufgrund der zahlreichen Vorgaben, besonders im Bereich der Hygiene, war die Erstellung eines Stun-
denplans äußerst schwierig. Immerhin wird es noch möglich sein, die Jahrgangsstufen 5 und 6 jeweils 
an fünf Schultagen und die Jahrgangsstufen 7 bis 9 jeweils an vier Schultagen zu unterrichten. Mehr 
kann es leider nicht werden, weil Ferien- und Feiertage sowie die mündlichen Abiturprüfungen nicht 
mehr Spielraum lassen. Das ist für alle Beteiligten unbefriedigend. 
In den kommenden zwei Wochen werden aber endlich alle Klassen der Sek I ihren ersten Schultag 
nach langer Abwesenheit haben. Den Anfang machen am kommenden Donnerstag, 28.05.2020, alle 7. 
Klassen und am Freitag, 29.05.2020, die 5. Klassen. 
 
Alle konkreten Informationen zum Schulbesuch Ihrer Kinder erhalten Sie per Mail durch die je-
weiligen Klassenleitungen. Ihr Kind wird ganz genau erfahren, an welchen Tagen es zur Schule 
kommt, wie der Schulvormittag abläuft und welche Regeln dabei zu beachten sind. Auch die Termine 
für die Bücherrückgabe werden rechtzeitig benannt. Klassenarbeiten werden in der Sek I nicht mehr 
geschrieben. Die korrigierten Arbeiten und Praktikumsberichte erhalten die Schülerinnen und Schüler 
an den Tagen ihrer Schulbesuche zurück. 
 
Wir alle haben uns den Verlauf dieses Schulhalbjahres anders gewünscht. Froh sind wir, dass wir vor 
dessen Ende wenigstens noch einige Male alle unsere Schülerinnen und Schüler in der Schule wieder-
sehen. Inwiefern auch das kommende Schuljahr von der Covid19-Pandemie beeinflusst sein wird, lässt 
sich jetzt leider noch nicht sagen. 
 
Falls Sie nach den schriftlichen Informationen, die Ihnen durch die Klassenleitungen zugehen, noch 
Fragen haben, können Sie sich gern an uns wenden. 
 
Viel lieber als Ihnen diese durch die aktuellen Bedingungen notwendigen Umplanungen anzukündigen 
hätte ich unsere Schulgemeinschaft über den Ausklang eines ganz normalen Schuljahres mit seinen 
Projekten und Veranstaltungen informiert. Ich danke allen Eltern, Kolleginnen und Kollegen sowie 
Schülern und Schülerinnen für ihre Mitwirkung und Geduld bei der Bewältigung dieser Ausnahmesitua-
tion! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Susanne Marten-Cleef 

 
Dr. Susanne Marten-Cleef 
Schulleiterin 

 


