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Schrittweise Wiederaufnahme des Unterrichts in der Woche ab 27.04.2020 
 
Lieber SEB-Vorstand, liebe Klassenelternbeiräte,  
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
zum Ende der Osterferien möchte ich Sie gerne über den aktuellen Stand zur 
Schulsituation informieren.  
 
Wir können gut nachvollziehen, dass die letzten 5 Wochen für Sie und Ihre Kinder 
extrem herausfordernd waren. Gleichzeitig wünsche ich Ihnen, dass es auch ein paar 
positive Elemente gab. Die Situation gestaltet sich jedoch weiterhin so unsicher, dass 
eine generelle Öffnung von Schule nicht machbar ist, wie alle Experten sagen.  
 
Bei aller Wichtigkeit von Schule, dem Lernen und einer geordneten Alltagsroutine 
geht die Gesundheit vor.  
 
Ich hoffe mit Ihnen, dass die Schritte in Richtung Normalisierung des (schulischen) 
Alltagslebens gut vorankommen werden.  
 
Schulzeit, Unterrichtszeit soziales Miteinander ist erst einmal verloren gegangen. 
Das ist sehr bedauerlich, doch ich bleibe dabei, dass alle Verantwortlichen im Blick 
haben, dass dies nicht nachhaltig zu Lasten der Kinder und Jugendlichen geht. 
 
Die Wiederaufnahme des Unterrichts steht ab der Woche vom 27.04.2020 an. Dies 
wird zunächst nur für die Jahrgänge 9/10 gelten. Im Verlauf der kommenden Woche 
versenden wir die Stundenpläne dazu, nachdem wir auch in Kontakt mit dem 
Schulträger und den Verkehrsbetrieben waren, und stellen Sie auch auf der 
Homepage unter der Rubrik Lernen ein.  
 
Die Abschlussprüfungen sind festgelegt auf die Zeit vom 25. bis 29. Mai 2020. 
 
Jahrgang 9/10 wurde deshalb von den Ministerpräsidenten ausgewählt, da hier die 
Abschlüsse erworben werden und weil davon auszugehen ist, dass die Jugendlichen 
die notwendigen Regeln zum Hygieneschutz einhalten können.  
 
Darauf müssen wir dann auch strikt achten. Es wird Einfluss auf das 
Unterrichtssetting, die Pausen, die Schulwege etc. haben. Wir werden das mit den 
Schülerinnen und Schülern besprechen. Sie können schon vorab darauf hinwirken, 
dass die geltenden Regelungen (Mindestabstand 1,5m, Kontaktvermeidung, 
Kontaktbegrenzung, kein Essen teilen etc.) in der Schule strikt gelten müssen. 
Achten Sie bitte auch darauf, dass Sie Ihr Kind nur gesund in die Schule gehen 
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lassen. Bei Jugendlichen, die chronisch oder akut erkrankt sind, zu Risikogruppen 
gehören, klären Sie dies bitte mit den Kinder- bzw. Hausärzten ab.  
  
Informationen für die Jahrgänge 5-8 folgen in Kürze.  
 
Die Notbetreuung bleibt weiter eingerichtet.  
 
Wir freuen uns, wenn Sie in den jetzigen Jahrgängen 6 und 8 daran denken, noch 
ausstehende Einwahlbögen für den Wahlpflichtunterricht zu senden. Die Kurse und 
die Einwahlbögen sind auf der Homepage eingestellt. 
 
Vielen Dank für Ihre Kooperation und Ihre Geduld. 
 
Herzliche Grüße 
G. Zimmerer  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


