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Informationen …  

 zum Präsenzunterricht der Klassen E9  

 zu den Abschlussprüfungen 

 zu einer Umfrage unserer Lehramtsstudentin Frau Okken 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
Ab dem 18.05.2020 geht der Unterricht für die Klassen E9a, E9b und E9c wieder los. 
Eure Lehrer freuen sich schon darauf, euch endlich wieder im Klassenraum 
unterrichten zu können, wenn auch nur in halber Klassenstärke. 
Ihr bekommt noch Nachricht von euren Klassenlehrern, in welche Gruppe ihr 
eingeteilt werdet. 
Der Präsenzunterricht ist so geplant, dass eine Gruppe immer montags und 
mittwochs, die andere Gruppe dienstags und donnerstags zur Schule kommt, der 
Freitag findet im wöchentlichen Wechsel statt. Einen Stundenplan bekommt ihr von 
euren Klassenlehrern. 
Wir starten den Präsenzunterricht zunächst mit jeweils sechs Stunden am Tag, wenn 
die anderen Schuljahrgänge den Präsenzunterricht wieder aufnehmen, kann es 
allerdings vorkommen, dass die sechs Unterrichtsstunden nicht immer 
aufrechterhalten werden können, da wir einige Kolleginnen und Kollegen haben, die 
zur Risikogruppe zählen und ihre Arbeit aus dem Home Office verrichten müssen.  
In der kommenden Woche findet der Unterricht am Montag und Dienstag statt, am 
Mittwoch schreiben die Abschlussklassen ihre Abschlussprüfung Deutsch. Aufgrund 
der Gruppenteilungen und des erhöhten Aufwands an aufsichtführenden Lehrern, fällt 
der Präsenzunterricht an den Tagen der schriftlichen Abschlussprüfungen für den 
Jahrgang E9 aus. 
Wir möchten Sie und Ihre Kinder bitten, dass sie sich die Verhaltensregeln für den 
Aufenthalt in der Schule noch einmal ansehen, auch die Klassenlehrer werden diese 
noch einmal gemeinsam mit Ihren Kindern besprechen. 
 
An unserer Schule leistet zurzeit die Lehramtsstudentin Lea Okken ein halbjährliches 
Praktikum im Zuge ihres Studiums ab. Im Rahmen einer Facharbeit führt sie eine 
Umfrage zur Motivation im Sportunterricht durch. Aufgrund der coronabedingten 
Maßnahmen läuft diese Umfrage online ab. Eine Info Mail erhalten Ihre Kinder über 
IServ. Die Teilnahme ist freiwillig, anonym und datenschutzrechtlich abgeklärt. 
 
Wir haben noch keine Informationen darüber, wann genau der Unterricht für die 
Jahrgänge 5-8 wieder starten wird. Es sollen ja ab dem 25.05.20 weitere Jahrgänge 
folgen, wir werden Sie dann darüber auf dem Laufenden halten. 
   
Mit freundlichen Grüßen 
 

               
____________________________ 
            (Karsten Gövert, Schulleiter) 
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