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An die Eltern der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Wellingdorf

Schrittweise Öffnung der Schulen
30. April 2020
Liebe Eltern,
vorgestern erreichte uns die Nachricht, dass die Schulen in Schleswig-Holstein ab dem 6. Mai 2020
schrittweise wieder für Schülerinnen und Schüler – zunächst für den 6. Jahrgang – geöffnet werden.
Als ich von dieser Nachricht hörte, war ich nicht nur erleichtert, dass ein weiterer Schritt in einen
sicherlich mit noch vielen Ungewissheiten behafteten Alltag getan wurde, sondern ich habe mich auch
sehr darüber gefreut, zumindest einen Teil meiner Schülerinnen und Schüler bald wieder zu sehen.
Ich hoffe, Ihnen und Ihren Kindern geht es ähnlich.
Seit gestern liegt den Schulen im Rahmen ihrer schrittweisen Öffnung auch ein umfangreiches Paket
an Informationen vor. Dazu gehören u.a ein Zeitplan, Handreichungen zum Infektionsschutz und zu
Hygienemaßnahmen sowie Regelungen zum schulischen Lernen und zur Leistungsbewertung.
Darüber möchte ich Sie im Folgenden informieren.
Nachdem die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten bereits seit knapp zwei Wochen in der
Schule sind, um ihre Abiturprüfungen zu absolvieren, haben wir mit der Rückkehr des 6. Jahrgangs
am 6. Mai die zweite Phase der Schulöffnung erreicht. Diese zweite Phase erstreckt sich zunächst bis
zum 22. Mai. Der zeitliche Beginn der verbleibenden zwei Phasen der Schulöffnung hängt von der
weiteren Entwicklung des Infektionsgschehens ab. Das Bildungsministerium wird die Schulen
rechtzeitig über den Beginn der nächsten Phase informieren.
Schülerinnen und Schüler, die nicht in die Schule zurückkehren, arbeiten weiterhin von zu Hause aus.
Sie stehen in einem regelmäßigen Kontakt mit ihren Lehrkräften, erhalten von ihnen Arbeitsaufträge
und werden von ihnen beim Lernen unterstützt. Mit der sukzessiven Wiedereröffnung der Schulen
besteht ab dem 6. Mai – zunächst begrenzt auf die Obertertien (Jahrgang 9) sowie die
Oberstufenschülerinnen und -schüler der Sekunden und Unterprimen – die Möglichkeit, sich zu
Beratungsgesprächen (z. B. zum Lernfortschritt, zur Würdigung von Arbeitsergebnissen) mit der
entsprechenden Fachlehrkraft auch in der Schule zu treffen.
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Die Terminabsprache für solche Treffen können sowohl vom Schüler als auch von der Lehrkraft
ausgehen. In diesem Zusammenhang bitte ich Sie, liebe Eltern, Ihre Kinder zur Sicherung des
eigenen Lernfortschritts zu ermuntern, von diesen Beratungsterminen regen Gebrauch zu machen.
Bei unseren Planungen für die Rückkehr unserer Schülerinnen und Schüler in die Schule haben
Maßnahmen zum Infektionsschutz und zur Hygiene eine ganz besondere Bedeutung. Im Vordergrund
stehen dabei vor allem Abstand voneinander zu halten (mindestens 1,5 m), das regelmäßige
Händewaschen und das Einhalten von Husten- und Niesregeln. Das Tragen einer Mund-NasenBedeckung ist nicht verpflichtend. Zur Einhaltung des Mindestabstands werden die vier Klassen des
Jahrgangs 6 jeweils in zwei Gruppen aufgeteilt und in verschiedenen Räumen unterrichtet.
Die Schülerinnen und Schüler des 6. Jahrgangs erhalten eine Kombination aus Unterricht an der
Schule und eigenständigem Arbeiten zu Hause.
Sie haben jeden zweiten Tag vier Stunden Unterricht, d.h. von der ersten bis zur vierten Stunde.
Einen Schwerpunkt bilden die Kernfächer Deutsch, Mathematik und Englisch.
Nähere Informationen zum Stundenplan Ihrer Kinder erhalten Sie zeitnah von unserer
Orientierungsstufenleiterin, Frau Dr. Fandel.
In dem Bewusstsein, dass Ihre Kinder seit mehreren Wochen nicht in der Schule waren und auch bis
zu den Sommerferien kein regulärer Unterricht mehr stattfinden wird, möchte ich Sie nun über die
nachfolgenden Regelungen zur Bewertung von Schülerleistungen informieren.
•

Leistungen, die bis zum 13. März, d.h. bis zur Einstellung des regulären Unterrichtsbetriebs,
erbracht wurden, bilden die Basis für die Zeugnisnote zum Ende des Schuljahres

•

Es werden bis zum Schuljahresende in der Orientierungs- und Mittelstufe keine Klassenarbeiten
mehr geschrieben.

•

Tests (z. B. Vokabeltests) sind weiterhin möglich.

•

Im Präsenzunterricht erbrachte Leistungen und zu Hause erledigte Aufgaben können als
Unterrichtsbeiträge in die Leistungsbewertung einfließen.

Insgesamt ist es unser Ziel, gemeinsam mit Ihren Kindern, unseren Schülerinnen und Schülern,
wieder sukzessive einen Einstieg in einen – wenn auch etwas anderen – Unterrichtsalltag mit
vertrautem gemeinsamen Lernen und Arbeiten zu finden.
Abschließend habe ich für Sie noch stichpunktartig weitere Informationen zum wiederbeginnenden
Schulbesuch Ihrer Kinder zusammengestellt:
•

Arbeitsgemeinschaften und Hausaufgabenhilfe finden nicht statt

•

kein Essenangebot

•

kein beweglicher Ferientag am 20.05.; an diesem Tag findet Unterricht statt

Liebe Eltern, ich habe mir vorgenommen, Sie mit diesem Schreiben möglichst umfassend über den
Wiederbeginn der Schule für Ihre Kinder und die damit verbundenen Rahmenbedingungen zu
informieren. Ich hoffe, dies ist mir weitestgehend gelungen.
Jedoch kann ich mir gut vorstellen, dass trotzdem noch Fragen offen geblieben sind oder Sie sich hier
und dort genauere Informationen gewünscht hätten.
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Vielleicht haben Sie auch Fragen, die sich nur auf Ihr Kind beziehen. Sollte dies der Fall sein, bitte ich
Sie ganz herzlich, uns anzusprechen. Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer und die
Fachlehrkräfte Ihres Kindes, aber auch unsere Orientierungsstufenleiterin, Frau Dr. Fandel, und ich
freuen uns, von Ihnen zu hören.
Ihr
Uwe Borstelmann

