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Besondere Hinweise für Erziehungsberechtigte zur Schul- und 

Unterrichtsorganisation im Schuljahr 2020/2021 

mit den „Allgemeinen Hinweisen zur Schul- und Unterrichtsorganisation im Schuljahr 2020/2021“ haben 
wir Sie über die grundsätzlichen Planungen für die Schul- und Unterrichtsorganisation in drei Szenarien 
informiert.  

Darauf aufbauend haben wir zum Szenario A für unsere Schülerinnen und Schüler umfangreiche Hinweise 
zur Schul- und Unterrichtsorganisation im Schuljahr 2020/2021 erstellt. Wir wenden uns direkt an unsere 
Schülerinnen und Schüler, da viele bereits volljährig sind oder kurz vor Eintritt der Volljährigkeit stehen. 
Wir verzichten bewusst nach Möglichkeit auf eine zwischen volljährigen und minderjährigen Schülerinnen 
und Schülern differenzierende Kommunikation, um eine Ungleichbehandlung innerhalb einer Lerngruppe 
zu vermeiden und die Übernahme von Eigenverantwortung auch bei den noch minderjährigen 
Schülerinnen und Schülern zu fördern.  

Bitte haben Sie Verständnis, wenn ich vor dem Hintergrund des coronabedingt extrem hohen Arbeits- und 
Planungsaufwandes auf eine differenzierte Elterninformation verzichte und Sie stattdessen auf die an die 
Schülerinnen und Schüler gerichteten Informationen verweise, die Sie auch auf unserer Webseite finden. 
Weitere Informationen werden Sie direkt von der Klassenlehrkraft Ihrer Tochter bzw. Ihres Sohnes 
erhalten.  

Ich möchte Sie an dieser Stelle bitten, uns im Hinblick auf die Umsetzung der getroffenen Regelungen 
bestmöglich zu unterstützen. Die Fortführung des Präsenzunterrichts im Szenario A wird nur gelingen, 
wenn alle Beteiligten Verantwortung übernehmen und die Organisations- und Verhaltensregeln 
konsequent befolgen. Uns ist sehr bewusst, dass es schwierig ist, eine Vielzahl neuer Regeln zu beachten 
und gegen die „Macht der Gewohnheit“ anzukämpfen. Umso wichtiger ist es, dass wir gemeinsam 
Verantwortung für die Umsetzung der Regeln übernehmen und Probleme offen ansprechen.  

Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie darum:  

• Sprechen Sie uns direkt an, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zur Schul- und Unterrichtsorganisation 
in Corona-Zeiten haben.  Die Klassenlehrkraft Ihrer Tochter bzw. Ihres Sohnes und die Schulleitung 
stehen Ihnen gern zur Verfügung. 

• Halten Sie sich an die bestehenden Sicherheits- und Hygienevorschriften, wenn Sie unsere Schule 
besuchen. Versuchen Sie entsprechend der geltenden Zutrittsbeschränkungen Ihre Besuche auf ein 
Minimum zu reduzieren. Sofern sich Ihr Anliegen nicht telefonisch oder per E-Mail klären lässt oder ein 
persönlicher Besuch aus anderen Gründen erforderlich ist, vereinbaren Sie bitte einen 
Gesprächstermin oder melden Sie Ihren Besuch telefonisch in unserem Sekretariat an. 

• Bitte betreten und befahren Sie nicht das Schulgelände, wenn Sie Ihre Tochter bzw. Ihren Sohn zur 
Schule bringen oder aus der Schule abholen.   

• Informieren Sie sich bitte über die auf der Webseite eingestellten „Besonderen Hinweise für 
Schülerinnen und Schüler zur Schul- und Unterrichtsorganisation im Schuljahr 2020/2021“. 
Besprechen Sie die Regelungen mit Ihrer Tochter bzw. Ihrem Sohn und unterstützen Sie sie bzw. ihn 
bei der Einhaltung der Regelungen.  

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Rainer Wiemann  
Schulleiter 


