
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

an dieser Stelle möchte ich Ihnen stellvertretend für das ganze Kollegium unseren Dank aussprechen. 

Wir sind in vielen Fällen sehr beeindruckt, wie Sie diese Zeit gemeistert haben und es auch noch 

weiter tun! Auch deshalb bemühen wir uns sehr, Sie und Ihre Kinder nicht allein zu lassen. Wo Sie 

dennoch das Gefühl haben, Unterstützung zu benötigen, sprechen Sie uns bitte an.  Ab kommender 

Woche starten wir unter besonderen Bedingungen (siehe unten) mit den Abschlussklassen 9 – 12. 

Außerdem bieten wir ab kommender Woche eine erweiterte Notbetreuung für die Stufen 5 – 8 an. 

(Anmeldung per eMail an Klassenleitung mit Begründung des Betreuungsbedarfs)  

Bitte weisen Sie Ihre Kinder darauf hin, dass Sie sich – insbesondere auch im öffentlichen Nahverkehr 

– an alle Regeln halten (z.B. Maskenpflicht), damit der Unterricht auch weitergehen kann.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute! 

Ihre  

Martina Backmann 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

am Montag geht für die ersten von euch die Schule wieder los. Wahrscheinlich ist die Freude über 

einen Schulbeginn selten so geteilt wie diesmal. 

Denn sicherlich werdet ihr nicht so unbeschwert wie sonst nach großen Ferien in die Schule stürmen 

können. Das fängt bei der Fahrt zur Schule an, denn in den Bussen herrscht Maskenpflicht!  

Auch in der Schule wird es etliche neue und ungewohnte Regeln zur Hygiene und zum Abstand 

untereinander geben (siehe unten). Wichtig bei alldem ist, dass wir mit all diesen Maßnahmen 

mithelfen, die Infektionszahlen niedrig zu halten und z.B. für unsere Schule einen Corona-Fall und 

einen damit verbundenen erneuten shut down zu verhindern. 

In den letzten Wochen habt ihr sehr eigenständig lernen müssen/ dürfen. In den meisten Fällen 

waren wir hoch erfreut, wie gut das geklappt hat. Die Allermeisten haben sich ordentlich 

hineingekniet und die Herausforderungen angenommen. Wir sind stolz auf euch! 

Ganz wichtig für euch: Da diese Situation für uns alle ungewohnt ist, treffen wir alle Entscheidungen 

soweit wir können mit Bedacht und Wohlwollen. Das bedeutet vor allem im Bereich der Noten, dem 

Bereich eurer größten Sorgen, dass anstehende Leistungsmessungen mit Augenmaß erfolgen 

werden. Das Bildungsministerium hat dazu bereits einige Hinweise gegeben, die genau das Ziel 

haben, uns allen den Druck zu nehmen und Zeit zu geben.  

Natürlich werden Noten erhoben, die sich auf die im Fernunterricht erworbenen Inhalte beziehen, 

aber davor wird es Möglichkeiten geben, abzuklären, inwieweit die Sachen auch verstanden wurden. 

Es werden Klausuren und Klassenarbeiten geschrieben und sonstige Leistungen bewertet werden, so 

dass eure Abschlüsse den Namen verdienen. Aber uns Lehrkräften ist sehr wohl bewusst, dass ihr 

eure Leistungen unter den besonderen Corona-Bedingungen erbringen müsst. Darauf dürft ihr 

vertrauen! Und da, wo ihr das Gefühl habt, dass es nicht klappt, schauen wir zusammen noch einmal 

genauer hin. 



Ich wünsche uns als Schulgemeinschaft sehr, dass wir das alles durch gegenseitige Rücksichtnahme 

gut hinbekommen werden! 

Eure 

Martina Backmann 

 

Modell der Beschulung ab 4.5. für die Sufen 9 – 12 für die kommenden zwei Unterrichtswochen 

grundsätzlich erfolgt der Unterricht nach Plan, Bekanntgabe der Tage erfolgt über die DSB-APP 

Stufen 9 und 10 im täglichen Wechsel , um die Gesamtanzahl an Menschen zu begrenzen 

Mo 9 Di 10 Mi 9 Do 10 Fr 9 Mo 10 Di 9 Mi 10 Do 9 Fr 10 usw.   

Liftkurse laufen über Fernunterricht 

Stufen 11 und 12 im täglichen Wechsel, um die Gesamtanzahl an Menschen zu begrenzen 

Mo 11 Di 12 Mi 11 Do 12 Fr 11Mo 12 Di 11 Mi 12 Do 11Fr 12 usw.   

Damit die Gruppengrößen von 15 nicht überschritten werden, werden die Klassen und Kurse ggf. auf 

2 Räume aufgeteilt.  

Fernunterricht bleibt deshalb die Grundlage der Unterrichtsplanung, d.h. zukünftig werden die 

Aufgaben freitags bereit liegen.  

Praktischer Sportunterricht fällt bis auf weiteres aus. 

 

Unterrichtsbeginn am 4.5. (9+11)/5.5 (Stufe 10+12): 

Ab 7:30 Uhr werden die Schülerinnen und Schüler von ihrem Klassenteam oder ihren Tutoren am Tor 

in Empfang genommen, ggf. mit Masken ausgestattet und treffen sich um 7:55 Uhr an den 

zugewiesenen Sammelplätzen. Die MSS-Schülerinnen und MSS-Schüler treffen sich unter Wahrung 

der Abstandpflichten direkt in den zugewiesenen Räumen. 

1./2. Stunde Klassenleitung/ Tutoren!   

Noten – Versetzungen – Blaue Briefe 

Grundsätzlich wird in diesem Schuljahr das 1. Halbjahr wird stärker gewichtet, je nach Anzahl und 

Wertigkeit der im 2. Halbjahr erhobenen Noten.  

Blaue Briefe gibt es in diesem Halbjahr nicht, stattdessen sind für Ende Mai ggf. Gespräche mit 

Stufenleitung, KL und Eltern/SuS zur individuellen Beratung  geplant. Bezüglich der Versetzungen in 

der MSS 11 erwarten wir noch detailliertere Anweisungen seitens des Bildungsministeriums  

Besprechung Hygieneregeln + Verhaltensregeln 

 Handhygiene  nach Ankunft in Schule möglichst Hände waschen 

 Abstandsregel  1.5m Abstand im Klassenraum, Sitzordnung an Einzeltischen, frontal  



 Zimmertüren werden mit Keilen offen gehalten, um eine bessere Durchlüftung zu ermöglichen 

 Maskenpflicht  im Unterricht nicht, auf Gängen und draußen ja;     

 Auf Gängen nicht drängeln und möglichst rechts gehen 

 Auf Pausenhof 1.5m Abstand und Mundschutz tragen,      

   zunächst keine Zuordnung von Hofbereichen,     

   Kleinspielfeld darf als Aufenthaltsfläche genutzt werden 

 Auf Schulweg und in Raucherecke 1.5m Abstand und Mundschutz tragen 

 MSS und Freistunden: in der Mittagspause und in Freistunden können MSS-Schüler unter 

Wahrung der Abstandsregeln R204, R205 und R206 nutzen. Wenn nötig im Sekretariat nach 

weiteren freien Räumen nachfragen. 

 Bewegungen im Schulgebäude minimieren, d.h. Nutzung der Schließfächer einschränken  

 Wer Krankheitssymptome zeigt, bleibt zu Hause (Krankmeldung!) 

Die Einhaltung der Regeln ist wichtig, denn 1 Corona-Fall an der Schule = shut down! 

Wegeführung:  grundsätzlich „Einbahnstraßenregelung“, d.h. durch Foyertreppenhaus Aufgang, 

durch Nottreppen Abgang,  

Schulbeginn, Schulende, kleine Pausen: äußere Außentüren Ausgang, mittlere Außentür Eingang 

(Beschilderung) 

Große Pausen: Alle Außentüren Ausgang, bzw. Eingang 

Raumvertretung bitte über App nachschauen oder über www.dsbmobile.de (Das Passwort kann per 

eMail bei Herrn S. Madunic erfragt werden) Das DSB-Board in der Schule ist ausgeschaltet! 

 SI: Jeder Klasse werden zwei Räume fest zugewiesen       

 SII: Bekanntgabe täglich über Vertretungsplan  

Schulverpflegung  

 derzeit kein Kiosk, keine Mensa 

 Essen und Trinken während des Unterrichts erlaubt 

Anfragen bzgl. Busverkehrs u.a.m. sind noch nicht beantwortet, deshalb gehen wir davon aus, dass 

der ÖPNV nach Plan funktioniert 

Abfragen durch KL/Stammkursleitungen 

 Bedarf an Endgeräten – es sind noch Laptops verfügbar 

 Notbetreuung ab 4.5. Anmeldungen bis Do 30.4. Für die Notbetreuung wird ein eigener Plan 

erstellt, Bekanntgabe über DSB-App 

 Risikopersonen, d.h. Schülerinnen und Schüler die selbst oder deren Eltern/ Geschwister 

(gleicher Haushalt!) gefährdet sind, bleiben in der Fernbeschulung. Abmeldung vom 

Präsenzunterricht erfolgt über die Klassenleitung. 

Klassenteams sind die Ansprechpartner für die Belange ihrer Klassen 

Toilettenbesuch: gleichzeitig max. 3 Schülerinnen, bzw. Schüler Toilettenanlage, „Besetzt“-Zeichen 

werden verteilt 

Sekretariat: Anfragen bitte grundsätzlich per eMail statt persönliches Aufsuchen des Sekretariats, um 

Kontakte zu minimieren. 

http://www.dsbmobile.de/

