
Informationen für Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Kolleginnen und 

Kollegen vor der Wiederaufnahme des Unterrichts für die 9. und 10. Klassen 

am 18.05.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, 

seit dem vergangenen Montag haben wir mit den Schülerinnen und Schülern des Jg. 12 

wieder den „richtigen“ Unterricht in der Cäci aufgenommen. Die ersten Tage haben gezeigt, 

dass wir im Vorfeld ganz viele sinnvolle Entscheidungen zu den Hygieneregeln, der 

Raumnutzung, der Fortsetzung des digitalen Unterrichts für die anderen Jahrgänge sowie für 

die Notbetreuung von jüngeren SchülerInnen getroffen haben. Ein ganz besonderes Augen-

merk haben wir auch auf jene Jugendlichen gerichtet, für die sich die Frage gestellt hatte, ob 

sie mit Blick auf sich selbst oder auf Familienangehörige überhaupt am Präsenzunterricht 

teilnehmen können. Für all die zu erstellenden Pläne, Beratungsgespräche und konkreten 

Vorkehrungen möchte ich an dieser Stelle zunächst einmal den Mitgliedern der Schulleitung 

ganz herzlich danken, die hier besonders involviert waren (und es auch weiter sind): Frau 

Behnen, Frau Derschewsky und Herrn Dombrink. Und auch Herr Knoblauch hat - neben 

etlichen Renovierungsarbeiten, die nach der Installation von vier neuen Smart Displays zu 

leisten waren - mit viel Einsatz den reibungslosen Start mit ermöglicht. Danken möchte ich 

ferner auch den SchülerInnen aus dem Jg. 12, die sich sehr diszipliniert und vorbildlich an die 

neuen Regeln halten - und damit für alle anderen sicher ein gutes Vorbild sein werden. 

 

Wenn nun in diesen Tagen zunächst die Jugendlichen der 9. und 10. Klassen darüber 

informiert werden, wer jeweils in der A- und wer in der B-Woche am Unterricht teilnehmen 

wird, so möchte ich noch einmal um Verständnis dafür bitten, dass wir bei der Einteilung 

dieser (wie der folgenden) Jahrgänge  nur in ganz besonderen Fällen von den von der 

Schulleitung getroffenen und von den Klassenleitungen verschickten Aufteilungen  

abweichen können. Der Grund liegt zum einen darin, dass wir auch den Unterricht in der 

zweiten Fremdsprache in Klassengruppen fortführen möchten, zum anderen kämen wir 

sonst bei 630 SchülerInnen schlicht an organisatorische Grenzen. Sollte es dann irgendwo 

doch zwingende äußere Gründe geben, die eine Änderung erfordern, so bitte ich die Eltern, 

sich direkt an mich zu wenden.   

 

Weiter möchte ich noch einmal klärend darauf verweisen, dass die SchülerInnen, die nicht 

am Präsenzunterricht teilnehmen können und weiter ausschließlich digital unterrichtet 

werden, weil sie oder mit ihnen im Haushalt lebende Familienangehörige zu den 

Risikogruppen gehören, kein ärztliches Attest benötigen, sondern dass vielmehr der Antrag 

der Eltern an die Klassenleitung ausreicht. (Hier hatte es eine missverständliche 

Formulierung in einem Gespräch zwischen der Schulleitung und den Vorsitzenden des 

Schulelternrates gegeben, die vor der Versendung der Rundmail von Frau Oeltermann an die 

ElternvertreterInnen niemandem aufgefallen war.) Auch gibt es für einen solchen Antrag 

kein „Formblatt“. 



Ferner möchte ich kurz auf Rückmeldungen eingehen, die wir zum Stand des digitalen 

Lernens erhalten haben. So freut es mich sehr, dass offensichtlich das Modul Aufgaben in 

IServ in vielerlei Hinsicht sinnvolle und z.T. auch sehr motivierende Möglichkeiten zur 

Aufgabenstellung und zur Rückmeldung der Ergebnisse bietet. Mehrfach habe ich z.B. 

gehört, dass für die Jugendlichen der „grüne Haken“ (= Aufgabe erledigt) ein gutes Gefühl 

mache. Und auch für uns als LehrerInnen erleichtert das Modul die Übersicht, wer seine / 

ihre Aufgaben schon abgegeben hat oder (noch?) nicht. Auch sind weitere Module in IServ, 

wie der Messenger oder die Videokonferenz von KollegInnen mit Lerngruppen schon 

erfolgreich getestet worden. Das ist natürlich ebenfalls sehr erfreulich! 

 

An einer Stelle werden wir als Lehrende jedoch an Grenzen stoßen, die sich nicht erst mit 

dem digitalen Unterricht zeigen, die hier aber gleichwohl für Lernende und Eltern eine 

besondere Bedeutung haben: die Frage der individuellen Rückmeldung. Gerade bei nicht-

standardisierten Aufgaben (wie z.B. einem englischen Text) muss sich die Zahl der 

zurückgemeldeten Korrekturen aus zeitlichen Gründen auf eine (mehr oder weniger kleine) 

Auswahl von Aufgaben einer Lerngruppe beschränken. 

 

Schließlich haben wir uns nach zwei „Durchläufen“ mit dem Kollegium darauf verständigt, 

dass die Klassenleitungen „ihre“ SchülerInnen in den 5. - 8. Klassen künftig bis zum 

Wiederbeginn des Präsenzunterrichts für diese Jahrgänge nicht mehr wöchentlich anrufen, 

sondern zu einer zweiwöchentlichen persönlichen Kontaktaufnahme (in der Regel per 

Telefon) übergehen werden. So glauben wir mit  diesen Jugendlichen weiter in Verbindung 

bleiben zu können, ohne dass es zu einem „Mangel an Gesprächsthemen“ kommen sollte.  

Und natürlich hoffen wir, dass auch für diese Jahrgänge und die „Großen“ aus Jahrgang 11 

der konkrete Termin für die Wiederaufnahme des Unterrichts bald feststeht!!! 

 

Abschließend wünsche ich Ihnen / euch allen weiterhin Gesundheit und an jedem Tag auch 

(wenigstens) einen Grund zur Freude!! 

 

 

               14. Mai 2020 

 

 


