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Große Notfälle und Krisen zeigen uns, 

um wie viel größer unsere vitalen Ressourcen sind als wir selbst annehmen. 

William James 

20. Tag DFU 

Liebe Schüler und Schülerinnen, liebe Eltern, 

nun haben wir den Fahrplan für die Schulöffnung. 

Bitte habt Verständnis, dass wir noch keine Details ausgearbeitet haben. Unser ganzes 

Lehrer*innen-Team ist mit mir in intensiver Planungsarbeit, um eine bestmögliche 
Lösung für unsere Schule zu finden. Diese werden wir so bald wie möglich bekannt 
geben.  

 
Einige wichtige Vorgaben der Bundesregierung: 

 Ab Montag 18. Mai findet wieder Unterricht in unserer Schule statt. 

 Alle Klassen werden halbiert in eine Gruppe A und eine Gruppe B. 

 Während die Gruppe A in der Schule unterrichtet wird, wird die Gruppe B 

zuhause Hausaufgaben erledigen und umgekehrt. 

 Mund- und Nasenschutz müsst Ihr selber mitbringen. Am Schulweg herrscht 
Maskenpflicht. Wir haben nur Reserve – Einwegmasken da, falls eine, z.B. durch 

Hinunterfallen, verunreinigt werden sollte. Während des Unterrichts müsst Ihr 
keine Masken zu tragen, in den Pausen schon. 

 Der jeweilige Stundenplan bleibt aufrecht. Ausnahme bilden die Fächer 
Leibeserziehung und Musik, diese müssen leider entfallen. 

 Neben dem Schichtsystem werden Schüler*innen betreut, deren Betreuung zu 

Hause nicht sichergestellt ist. Ich bitte Sie von diesem Recht nur in Notfällen 
Gebrauch zu machen, da die Lehrer*innen sich auf den Unterricht in der Klasse 

konzentrieren sollen und wir die Gruppe der Schüler*innen in der Schule aus 
gesundheitlichen Gründen möglichst klein halten wollen.  

 Es finden keine Schularbeiten mehr statt . Die wesentliche Basis der Noten 
im Jahreszeugnisses wird die Schulnachricht zum Halbjahr bilden, sowie die 
Leistungen, die bis zum 16. März erbracht worden sind. 

Die Leistungen, die im Rahmen des DFU und des nun folgenden Präsenzunter-
richts fließen natürlich in diese Beurteilung ein.  

 

Grüße aus der nicht mehr ganz leeren Schule  

Saskia Fuchs-Roller 

Direktorin 
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