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Liebe Eltern, 

nach über fünf Wochen der konsequenten Schulschließung mit Fernunterricht soll nun 
die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts in ersten Schritten beginnen. 

Am letzten Wochenende wurden dazu Perspektiven in den Medien veröffentlicht. Nun 
ist zum einen die Schulbehörde damit beschäftigt, die Umsetzbarkeit dieser 
Perspektiven zu konkretisieren, zum anderen planen wir am WG abgestimmt auf die 
individuellen Bedingungen unserer Schule die nächsten Schritte.  

Jahrgang 12: Es läuft! Seit heute werden die Abiturarbeiten geschrieben. Dazu sitzen 
die Kandidatinnen und Kandidaten weiträumig verteilt unter (für eine Schule) idealen 
Hygienebedingungen an ihren Klausuren. An den aufkommensstärksten Abiturtagen 
der Fächer Englisch (24.4.), Deutsch (30.04.) und Mathematik (05.05.) werden wir bis 
zu 10 Klausurräume nutzen und beaufsichtigen. Wir wünschen allen Abiturientinnen 
und Abiturienten viel Erfolg! 

Ab dem 27. April werden unsere 10. Klassen mit den mündlichen MSA-Prüfungen 
für die betroffenen Schülerinnen und Schüler und den ersten Unterrichtsstunden 
wieder zurückkehren. Dies geschieht unter Bedingungen, die es ermöglichen, die 
wichtigen Hygienegrundsätze zu erfüllen. So werden die Klassen geteilt, damit pro 
Unterricht maximal 15 Schüler/innen im Raum sind. Sie sitzen in fester Sitzordnung an 
vorab mit großen Abständen aufgestellten Tischen. Jede Teilgruppe hat ab der 
Rückkehr stets im selben Raum Unterricht und nutzt stets dieselbe, zugeteilte 
Pausenfläche zu gestaffelten Pausenzeiten.  

Ab dem 04. Mai werden wir voraussichtlich ebenfalls die 6. Klassen und die Kurse 
des Jahrgangs 11 (S2) mit erstem Präsenzunterricht nach gleichen Regeln versorgen 
können. 

Je nach Entwicklung der Pandemie, der politischen Entscheidungen und der 
Erfahrungen mit unseren ersten Schritten folgen nach den Maiferien Schritte, um alle 
Klassenstufen wieder mit Anteilen in den Präsenzunterricht zurückkehren zu lassen. 
Wir werden Sie rechtzeitig über die jeweils entstehenden Stundenpläne Ihrer Kinder 
informieren. 

Bis zu den Sommerferien werden sicherlich die größeren Anteile des Unterrichts 
weiterhin als Fernunterricht erteilt werden müssen. 



Folgende Rahmenbedingungen leiten unsere Planungen und führen dazu, dass wir 

uns an die Phase des Präsenzunterrichts nur schrittweise herantasten können: 

 Jede erteilte Stunde muss „doppelt unterrichtet“ werden.  

 Etwa ein Drittel des Kollegiums kann für Präsenzunterricht nur eingeschränkt oder 
gar nicht eingesetzt werden. (Dies legt die Schulleitung nach Kriterien der BSB 
fest.) 

 Die Raumanzahl der Schule ist begrenzt, einige Räume sind recht klein. 

 Die Sicherung der Verkehrswege (Eingänge, Durchgänge, Treppenhäuser, WC-
Zugänge, Pausenflächen) muss grundsätzlich gewährleistet sein. 

Trotz dieser und weiterer Hindernisse auf dem Weg zu auch nur halbwegs gewohntem 
Unterricht schauen wir sehr froh und zuversichtlich auf jeden Schritt der Rückkehr zum 
sozialen Leben, wie es den Lern- und Lebensraum einer guten Schule ausmacht. 

Wir bitten Sie, mit Ihren Kindern das Thema der schrittweisen Rückkehr anzusprechen. 
Je nach Alter wird es darum gehen, bei aller emotionaler Leidenschaft, die das 
Wiedersehen mit sich bringen wird, Verständnis für die individuelle Verantwortung zu 
fördern, damit die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. (Bitte statten Sie 
dann Ihr Kind mit einem Mundschutz aus.) 

Wir werden Ihnen das von der BSB noch ausstehende Hygienekonzept rechtzeitig 
übermitteln und ggf. WG-spezifisch kommentieren. Die Aufsicht führenden 
Kolleginnen und Kollegen werden mit den Kindern sprechen und sie immer wieder an 
den Verhaltenscodex erinnern. Wir werden nicht in der Lage sein, Regelverstöße 
grundsätzlich zu verhindern. Wir werden nur, wie auch sonst in der Schule üblich, ggf. 
mit Sanktionen reagieren. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gutes Durchhalten in dieser Zeit.  

 

Herzliche Grüße 

 
 

Christiane Canstein und Martin Richter 


