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Sehr geehrte Eltern der Abschlussklassen, 

neben dem parallel zugestellten allgemeinen Elternbrief möchte Ihnen mitteilen, wie 
es für Ihre Kinder nun weitergeht. Die Schule ist auf den Wiederbeginn vorbereitet 
und wird die strengen Auflagen für die Prüfungstage selbstverständlich auch in der 
Vorbereitungszeit gewährleisten. Dazu gehören u.a. 2 m Abstand zwischen 
Personen, regelmäßiges Händewaschen und Desinfektion, sowie täglich gründliche 
Reinigung. Das Ministerium sieht ab dem 22.04. die Vorbereitung auf den ESA/MSA 
vor. Wir werden also mehrere Lerngruppen in der Schule haben. Um den 
Hygieneanforderungen gerecht zu werden muss Schule veränderte Formen 
annehmen! 

Wir werden täglich in 2 Prüfungsfächern jeweils 2 Stunden unterstützen. Alle 
Prüfungsfächer (und nur diese) werden dabei berücksichtigt und täglich wechseln. 
Damit alle Schüler*innen ausreichend Platz haben, werden wir für die Klassen die 
Sporthalle und die Aula benutzen. Diese sind bereits mit Stühlen und Tischen 
versehen. Daraus ergibt sich ein vollkommen anderes Klassen-Setting, das für Ihre 
Kinder sicherlich sehr gewöhnungsbedürftig sein wird. 

Wir werden auch den zeitlichen Rahmen flexibel handhaben müssen, um allem 
gerecht zu werden. Wann Ihr Kind am Mittwoch in der Schule sein soll, wird zu 
Wochenbeginn als Information rausgehen, wenn alle Rahmenbedingungen klar sind. 

Es gibt jedoch einige Dinge, auf die Sie bereits achten sollten und über die Sie mit 
Ihren Kindern sprechen sollten: 

 Die Öffnung der Schulen für die Prüfungsvorbereitungen und die Prüfungen 
geschieht unter strengen Auflagen und ist nicht das Zeichen für eine 
Entspannung beim Einhalten von Mindestabstand und Schutzmaßnahmen. 

 Bereits auf dem Weg zur Schule sollte der Mindestabstand eingehalten 
werden – auch auch auf dem Rückweg natürlich. 

 Die Hygienevorschriften der Schule gelten nicht nur während der Stunde, 
sondern auch in den Pausen und müssen von der Schule auch kontrolliert und 
umgesetzt werden! 

 Nichteinhalten der Vorschriften kann zu einem Ausschluss von den 
Vorbereitungsmaßnahmen führen. 

 Ihre Kinder sollten daran denken, alle Materialien selbst mitzubringen. Der 
Austausch unter Einhaltung der Hygienevorschriften ist erschwert. 



 Aufgrund der ungewohnten Lernumgebung mit räumlich bedingter 
Lärmbelastung, kann von der Lehrkraft die Nutzung von Handy und 
Kopfhörern erlaubt werden. Die Entscheidung liegt bei der Lehrkraft. 

 Ebenso kann natürlich auch anderer Gehörschutz genutzt werden. 
 Nicht alle Lehrkräfte dürfen unter diesen Umständen eingesetzt werden. Es 

kann also sein, dass die Vorbereitung durch eine Lehrkraft geschieht, die nicht 
in dieser Klasse als Fachlehrkraft eingesetzt ist. 

 Ihr Kind bringt bitte am 22.04. die von Ihnen unterschriebene 
Prüfungsbelehrung mit in die Schule.  

Das weitere Vorgehen nach den Prüfungen ist auch für uns noch nicht absehbar. Sie 
werden darüber informiert, sobald dieses möglich ist. 

Ähnlich wie es bei Glatteis der Fall ist, haben Sie als Eltern die letzte Entscheidung 
darüber, ob ein Schulbesuch für Ihr Kind (oder Ihre Familie) zu gefährlich ist. Sollten 
Sie für Ihr Kind den Schulbesuch als Situation einschätzen, die ein zu hohes Risiko 
darstellt, können Sie Ihr Kind zuhause behalten. Es wird keine Fehlzeiten 
eingetragen bekommen – soweit Sie Ihr Kind per E-Mail in der Schule entschuldigen. 
In diesem Fall schicken sie bitte die Prüfungsbelehrung per Post. 

Sensibilisieren sie Ihr Kind bitte dafür, dass die Corona-Krise noch nicht vorüber ist, 
sondern trotz der Öffnung der Schulen wichtige Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt 
werden müssen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

gez. K. Güllich 
Schulleiter 


