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Schrittweise	Schulöffnungen	
	
Die meisten von Ihnen werden die Entwicklungen der letzten Tage sicher verfolgt haben: die Schulen 
sollen schrittweise wieder öffnen. Dazu hat das Kultusministerium Handreichungen für Eltern erstellt. 
Die folgenden Punkte sind dabei besonders wichtig: 
 

- Schulöffnung: Diese erfolgt stufenweise. Nächste Woche findet noch kein Präsenzunterricht 
statt. Ab Mittwoch, 22.04., gilt aber ein verpflichtender Fernunterricht. Ab dem 27.04. 
kommen die Abiturienten, die H-Klassen des 9. und 10. Jahrgangs sowie der 10. Jahrgang des 
R-Zweigs zur Prüfungsvorbereitung zur Schule. Ab dem 11.5. kommt der 12. Jahrgang in die 
Schule. Ab dem 18.5. kommen auch alle anderen Klassen des 9. und 10. Jahrgangs in die 
Schule. Was ab Ende Mai passiert, steht noch nicht fest. Hier gibt es nur Überlegungen. 
 

- Fernunterricht bzw. Home-Learning: Ab dem 22.4. wird es verpflichtenden Fernunterricht 
geben. Schülerinnen und Schüler MÜSSEN also die gestellten Aufgaben zu Hause erledigen 
und Lehrkräfte MÜSSEN Aufgaben bereitstellen und Feedback geben. Das Home-Learning 
soll vornehmlich wiederholen und festigen. Weiterführungen sind dann eher für den 
Präsenzunterricht vorgesehen.  
Die Aufgaben sollen jeweils zum Anfang der Woche gegeben werden und bis zum Ende der 
Woche bearbeitet sein (eine Ausnahme stellt die nächste Woche dar). Dabei werden im 
sinnvollen Wechsel Aufgaben gestellt, die die Schülerinnen und Schüler selbständig 
kontrollieren können und solche, die an die Fachlehrkräfte direkt zurückgemeldet werden und 
zu denen es dann Feedback gebt. Die Klassenlehrer*innen sind hier stets im Bild. Wenden Sie 
sich bei Rückfragen bitte, wie immer, erst an die Fachlehrkräfte, dann die Klassenleitung, 
dann die Zweigleiter usw.  
Die Lehrkräfte sind per Mail stets erreichbar. Darüber hinaus werden die Lehrkräfte Ihnen 
mindestens zwei Zeitfenster in der Woche mitteilen, in denen sie für Gespräche erreichbar 
sind. Hier muss es eine telefonische oder digitale Videoerreichbarkeit sein.  
Die Schülerinnen und Schüler dürfen und sollen ihre Lernmaterialien zu den üblichen 
Öffnungszeiten der Schule weiterhin abholen. Sie werden sie für den Fernunterricht brauchen.  
Zudem kann es sein, dass einige Familien Probleme bei der digitalen Bearbeitung von 
Inhalten, dem Ausdrucken von Materialien oder ähnlichem haben. Hier ist es auch möglich, 
dass ausgedruckte Materialien nach Rücksprache mit den Fachlehrerinnen und Fachlehrern in 
der Schule abgeholt werden. Dies sollte aber die Ausnahme sein. 

 
- Leistungsüberprüfungen: Die Arbeit während des Fernunterrichts darf nicht bewertet 

werden; die erarbeiteten Inhalte können aber im darauffolgenden Präsenzunterricht abgefragt 
werden. Das kann über mündliche und schriftliche Tests oder schriftliche Arbeiten erfolgen. 
Schriftliche Arbeiten können aber auch komplett entfallen, wenn die Lehrkräfte dies für 
angemessen halten. Reine Leistungsmessung hat für den Rest dieses Schuljahres nicht den 
höchsten Stellenwert.  

 
In den nächsten Tagen wird es sicherlich noch einige Konkretisierungen und neue Ansagen geben. 
Wir haben zunächst die nächsten beiden Wochen im Blick und werden dann jeweils konkretere 
Planungen machen, wenn die Zeit voranschreitet. 
Das Schulleitungsteam ist natürlich stets ansprechbar. Wir werden zusammen durch die nächsten 
Monate bis zum Schuljahres-Ende manövrieren und das bestmögliche aus der Situation machen. Es ist 
völlig klar, dass nicht alles reibungslos laufen wird, dass es Rückschläge und Ungereimtheiten geben 
wird. Wir müssen jeweils flexibel und pragmatisch agieren. Das gilt für Fragen zu Versetzungen und 
Noten, ebenso wie für den Umgang mit dem Fernunterricht oder Gremienarbeit; dabei werden wir 
auch stets die Gesundheit unserer ganzen Schulgemeinschaft im Auge behalten.  
Wir bekommen das zusammen hin! 
 


