
Informationen für Schülerinnen und Schüler sowie für Eltern  

für das digitale und das Präsenzlernen ab dem 20.04.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

momentan stellt uns das Corona Virus in vielfacher Hinsicht vor große Herausforderungen, 

die das Miteinander in Gesellschaft und Schule nachhaltig verändern und zu Regelungen 

führen, die immer wieder neu bedacht und ggf. angepasst werden müssen. In diesem Sinne 

möchte ich Sie und euch hiermit aktuell über wichtige Entscheidungen, die das Unterrichten 

und Lernen an der Cäcilienschule betreffen, informieren. Sollten sich dazu Fragen oder 

unerwartete Probleme ergeben, so bitte ich Sie als Eltern, sich an die 

Schulelternratsvorsitzenden, Frau Oeltermann und Frau Steinborn, zu wenden; für alle 

Schülerinnen und Schüler stehen zunächst einmal - wie gewohnt - die Klassenleitungen und 

TutorInnen als Ansprechpartner zur Verfügung. Mit diesen stehen wir als Schulleitung und 

Schulverwaltung in regelmäßigem Austausch. Und: Natürlich stehen wir „im Notfall“ auch 

direkt als Ansprechpartner zur Verfügung.  

Ich hoffe aber, dass die nachfolgenden Punkte im Wesentlichen selbsterklärend sind und 

sich dann auch in der Praxis bewähren. 

Ihnen und euch allen wünsche ich weiterhin vor allem eines: Gesundheit! 

 

Günter Barkam                   27. April 2020 

 

1. Digitales Lernen in den kommenden Wochen  

1. Digitales Lernen ist seit dem 20.4. für alle SchülerInnen wieder verpflichtend und 

geht weiter in allen  Lerngruppen, die keinen Präsenzunterricht haben (vgl. Pt. 2). 

Geteilte Lerngruppen mit Präsenzunterricht erhalten für die Woche, in der sie 

jeweils nicht in der Schule sind, Hausaufgaben, die dann beim nächsten Präsenz-

unterricht besprochen werden. Das ersetzt den digitalen Unterricht, wie er vor 

Wiederbeginn des Präsenzunterrichts stattgefunden hat.  

2. Alle SchülerInnen der Klassen 5 - 8 werden ab dem 27.4. einmal pro Woche von 

der Klassenleitung angerufen. Damit möchten wir für die jüngeren SchülerInnen, 

die noch wochenlang nicht in die Schule kommen werden, den persönlichen 

Kontakt zu ihren LehrerInnen aufrecht erhalten; vgl. 2.2) - Unabhängig davon 

werden wir SchülerInnen oder deren Eltern kontaktieren, wenn es besondere 

Gründe gibt, z.B. wenn jemand keine Aufgaben abgibt. 

3. Die Fachobleute sprechen mit ihren Fachgruppen ab, welche Reduzierungen der 

Lehrpläne für das laufende Schuljahr vorgenommen werden und wie sich die 

Noten zusammensetzen (Umsetzung von Vorgaben aus dem Kultusministerium).  



4. Die FachlehrerInnen teilen dann ihren Lerngruppen mit, wie sich die Noten 

jeweils zusammensetzen. Der Termin und der Informationsweg werden noch 

festgelegt. 

2. Regelungen für den Präsenzunterricht ab dem 11. Mai  

1. Wiederbeginn des Unterrichts in der Cäci: 11.5.: Jg. 12; 18.5.: Jg. 9 + 10 - jeweils in 

halber Klassenstärke. Wegen der vom Kultusministerium vorgegebenen Obergrenze 

von 16 SchülerInnen pro Lerngruppe, brauchen viele Kurse im Jg. 12 nicht geteilt zu 

werden. SchülerInnen in diesen Kursen haben daher in jeder Woche Präsenz-

unterricht (vgl. 2.4). Im Einzelfall und für Klausuren steht die kleine Turnhalle als 

„XXL-Klassenzimmer“ zur Verfügung. 

2. Konkrete Termine für den Wiederbeginn des Unterrichts in der Schule für die 

Jahrgänge 11 und 5 - 8 stehen noch nicht fest; geplant ist ein gestaffelter Wieder-

beginn ab Ende Mai / Anfang Juni. 

3. Am jeweils ersten Präsenzunterrichtstag werden alle SchülerInnen von der Schul-

leitung am „Schultor in Empfang genommen“ und anschließend in mehreren 

Gruppen in die Hygieneregeln eingewiesen. Danach beginnt der (Präsenz)Unterricht. 

4. Der Präsenzunterricht erfolgt nach dem Modell 1 des Leitfadens des MK - soweit 

Kurse / Klassen nicht so klein sind, dass sie nicht geteilt werden; d.h. die 

SchülerInnen sind wochenweise - entweder in den A-Wochen oder in den B-Wochen 

- in der Schule. Die Übersicht der Zuordnung folgt und wird rechtzeitig den 

betroffenen Jahrgängen mitgeteilt und auf der Homepage eingestellt.  

5. Der Stundenplan wird angepasst und berücksichtigt u.a. die Punkte 6 - 8: 

6. Sportunterricht findet nur im Jg. 12 statt (und auch hier fast ausschließlich als 

Theorieunterricht) sowie im Jg. 11 der Sport Theorie - Kurs.  

7. WPKs und AGs entfallen (Grund: klassenübergreifende Lerngruppen sollen lt. KM 

vermieden werden). 

8. Religion wird im (halbierten) Klassenverband unterrichtet (vgl. 2.7). 

9. Bei der Zuordnung der SchülerInnen zu den A- und B-Wochen ist ein ganz wichtiges 

Kriterium, dass trotz des Verbotes von klassenübergreifenden Lerngruppen der 

Unterricht in der 2. Fremdsprache stattfinden kann. 

10. Schülerinnen und Schüler, die zu den bekannten Risikogruppen gehören oder mit 

Menschen zusammenleben, die einer dieser Gruppen angehören, können sich vom 

Präsenzunterricht befreien lassen. Eltern, die dies für ihre Kinder beantragen 

möchten / müssen, wenden sich bitte an die Klassenleitung, die das Sekretariat 

informiert. Für Jahrgang 12 ist Frau Behnen Ansprechpartnerin. (Da dies natürlich 

auch für Lehrerinnen und Lehrer gilt, kann es mit Beginn des Präsenzunterrichts zu 

Lehrerwechseln kommen.) 

11. Für die Bewertung der schulischen Leistungen und die Notengebung wird es noch 

nähere Informationen geben. Grundsätzlich gilt für die SEK I:  Klassenarbeiten sind in 

dieser Zeit nicht verpflichtend. Die Entscheidung darüber liegt bei dem jeweiligen 

Fachlehrer / der Fachlehrerin. Lernleistungen von zu Hause können nur auf Wunsch 

der SchülerInnen zur Bewertung  herangezogen werden. Für die SEK II: Wir bemühen 

uns, die ausgefallenen bzw. noch anstehenden Klausuren planerisch möglich zu 

machen; wo das nicht geht, sind Ersatzleistungen vorgesehen. (Anders als in den     



Jg. 5 - 10 gilt:) Lernleistungen, die nicht in der Schule erbracht werden, können 

grundsätzlich zur Bewertung herangezogen werden. Hierzu erfolgen weitere 

Hinweise durch die Fach- bzw. KurslehrerInnen.  

 

3 Hygieneregelungen im Kontext von Corona (gekürzte Fassung) 

 

1. Ab dem 11.5. tragen alle SchülerInnen, LehrerInnen sowie alle MitarbeiterInnen in 

der Schule einen Mund-Nasen-Schutz (MNS). Dieser ist beim Betreten des Schulge-

ländes aufzusetzen und kann nur abgenommen werden, wenn man sich an seinem 

Arbeits- / Unterrichtsplatz befindet; dort kann der Sicherheitsabstand (1,50 Meter) 

klar geregelt werden. Zur Verwahrung der „Masken“ für die Zeit im Unterricht 

empfiehlt es sich, dass jede(r) einen Klarsichtbeutel / Gefrierbeutel mit dabei hat.  

2. Die Schule hat für jede(n) eine solche waschbare „Maske“ bestellt. Diese werden 

allen am ersten Unterrichtstag kostenlos ausgehändigt. Zurzeit bemühen wir uns 

durch Freiwillige für jede(n) eine zweite Maske nähen zu lassen. Natürlich darf jede(r) 

seinen eigenen MNS mitbringen und benutzen. Wichtig: Für SchülerInnen, die mit 

dem Bus zur Schule kommen, ist ein MNS schon auf der Fahrt zur Schule 

verpflichtend. 

3. Wichtig: Auch mit dem Mund-Nasen-Schutz ist stets ein Sicherheitsabstand von   

1,50 Metern einzuhalten. Das gilt auch auf dem Schulhof bzw. in den Pausen. 

4. Jede(r) wäscht sich nach dem Betreten des Schulgeländes die Hände.  

5. Die Benutzung von Türgriffen und Treppengeländern sollte so weit wie möglich 

vermieden werden. 

6. Die Anzahl der Tische und Stühle in den Räumen ist halbiert, die Anordnung der 

Tische (und Stühle) darf nicht geändert werden. Zudem wird die Sitzordnung bei der 

Aufnahme des Unterrichts durch ein Foto dokumentiert und soll danach - so weit wie 

möglich - beibehalten werden. 

7. Besondere Regelungen sind für die Toiletten getroffen worden (z.B. Reduzierung der 

Zahl der Waschbecken, um den Sicherheitsabstand einhalten zu können). Zudem 

dürfen sich stets nur wenige SchülerInnen in den Sanitärräumen aufhalten. Die 

Pausenaufsichten werden darauf verstärkt achten. 

8. Um häufige Raumwechsel zu vermeiden, wird auch der naturwissenschaftliche 

Unterricht in der SEK I in den Klassenräumen stattfinden. Regelungen für den Musik- 

und Kunstunterricht werden diesbezüglich noch getroffen. 

9. Die (Klassen-)Räume, ggf. Fachräume sowie die Sanitärräume werden zusätzlich auch 

einmal am Vormittag von unseren Mitarbeiterinnen im Reinigungsdienst gereinigt 

10. Jede(r) SchülerIn erhält ein Exemplar der Hygieneregeln in Papierform mit nach 

Hause. Das Dokument wird von den Jugendlichen und einem Erziehungsberechtigten 

unterschrieben und bei den Tutoren / der Klassenleitung abgegeben. 

 

 


