
 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 

 

eine lange Phase, in der Ihr coranabedingt zu Hause alleine lernen 

musstet, geht zu Ende und Ihr dürft zumindest ab nächster Woche 

wieder in die Schule kommen. Bestimmt freut Ihr Euch sehr, Eure 

Klassenkamerad*innen nach so langer Zeit wiederzusehen und 

vielleicht auch Eure Lehrer*innen. Wir sind uns sicher, dass Ihr in 

der Homeschoolingzeit (fast) alle gestellte Aufgaben bearbeitet 

habt, Euer Wissen gefestigt, aber auch mit Hilfe der von Euren 

Lehrer*innen gestellten Aufgaben erweitert habt. Es war anfangs 

vielleicht ganz angenehm, von zu Hause aus die Inhalte zu bearbeiten. 

Ich bin mir aber auch sicher, dass vielen von Euch der Austausch 

gefehlt hat, die Kommunikation über die Inhalte mit Euren 

Lehrer*innen und Euren Mitschüler*innen. Vielleicht ist dem einen 

oder anderen auch die Decke auf den Kopf gefallen und es wurde ihm 

manchmal etwas einsam, die Motivation, sich alleine hinzusetzen, ist 

dann vielleicht auch gesunken.   

 

Jetzt also könnt Ihr wiederkommen! Allerdings gelten für Eure 

Rückkehr in die Schule besondere Hygienebedingungen, die es uns 

nicht erlauben, dass Ihr in Eurem gewohnten Klassenverband in 

Eurem gewohnten Klassenzimmer mit der gewohnten Stundentafel 

beschult werdet. Wir sind dem Hygieneplan verpflichtet, wonach das 

oberste Gebot die Abstandsregel ist, d. h. Ihr müsst einen Abstand 

von 1,5 Meter zu dem Nächsten halten. Diese Vorgabe erzwingt die 

Teilung der Klassenverbände in Lerngruppen. Die Einteilung in Eure 



Lerngruppe habt Ihr von Euren Klassenlehrer*innen erhalten. Daraus 

folgt auch, dass der Stundenplan stark reduziert werden musste und 

Ihr nur an einigen Tagen in die Schule kommen könnt. Den jeweiligen 

Stundenplan habt Ihr sicherlich auch von Euren Lehrer*innen 

erhalten. Ihr könnt ihn auf der Stundenplan App oder auf der 

Homepage abrufen. Ebenfalls auf der Homepage findet Ihr eine 

Radiosendung, die Ihr Euch anhören solltet. Hier erfahrt Ihr die 

genauen Hygieneregeln (Abstand halten, Hygieneregeln, 

Alltagsmaske), die Ihr unbedingt beachten müsst. Auf der Homepage 

gibt es auch eine Videobotschaft der Schulleitung an Euch, liebe 

Schüler*innen bzw.an Sie, liebe Eltern, sowie eine Videobotschaft 

unseres Unterstützungsteams, das für die Schüler*innen da ist bei 

Sorgen und Fragen aller Art. Bitte schaut Euch das an, da erfahrt 

Ihr auch die Kommunikationswege, wenn Ihr euch an jemanden 

wenden wollt. 

 

Wir freuen uns auf Euch, liebe Schüler*innen. Wir wollen dieses 

Schuljahr zusammen mit Euch so beenden, dass wir nicht das Gefühl 

haben, dass es ein verlorenes Jahr war. Wir wollen jetzt noch einmal 

mit Euch den Grundstein legen für das kommende Schuljahr und mit 

Euch in den letzten Wochen einen guten Einstieg vorbereiten. Für die 

Berufsfachschulklassen, für die jetzt die Schule beendet ist, gibt es 

noch einmal die Gelegenheit, ihre beruflichen oder weiterführenden 

schulischen Perspektiven zu beleuchten. In diesem Sinne bis zum  

2. Juni und bleibt gesund. 

Für die Schulleitung  

Claudia Hümmler-Hille 

Schulleiterin 


