
 

Die Schulleitung informiert  
Salzkotten, 08.05.2020  
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
aus den Medien erfahren Sie „Es geht endlich weiter !, die Schulen werden wieder geöffnet“, aber ganz so einfach ist 
es nicht. Fast die Hälfte der Lehrer gehören zur Risikogruppe und die Schüler sollen nur in Kleingruppen unterrichtet 
werden, denn die Hygienevorschriften müssen eingehalten werden. Den Unterricht, wie wir ihn vor der Coronazeit 
kannten, wird es also bis zu den Sommerferien in dieser Form nicht mehr geben, und wie es nach den Sommerferien 
aussehen wird, kann zurzeit noch niemand sagen. Das „Lernen auf Distanz“ wird aber mit Sicherheit in Zukunft einen 
sehr hohen Stellenwert einnehmen. 
Zunächst einmal wird der Jahrgang 10 bis einschließlich 19. Mai beschult (letzter Prüfungstag der 
Abschlussprüfungen). Für den Unterricht in der Oberstufe gilt eine Sonderregelung, die den Schülern bereits bekannt 
sind.  
 

Zitat aus der 

Schulmail des 

Ministeriums  

Vorrang hat die Durchführung von Abiturprüfungen sowie der schriftlichen Prüfungsarbeiten, die anstelle der 

landeseinheitlich gestellten Aufgaben in Deutsch, Englisch und Mathematik im Abschlussverfahren zum 

Hauptschulabschluss nach Klasse 10 und zum mittleren Schulabschluss geschrieben werden. 

 Ab dem 26. Mai 2020, dem Tag nach dem Haupttermin der Abiturprüfungen, kommen an den Schulformen mit 

gymnasialer Oberstufe Schülerinnen und Schüler aus allen Jahrgangstufen im Rahmen der vorhandenen 

personellen und räumlichen Kapazitäten im annähernd gleichen Umfang bis zum Ende des Schuljahres dazu. 

Die an den Schulen einzuhaltenden Abstandsgebote und Hygienevorschriften werden in der Regel zur Teilung 

von Klassen, Kursen und Lerngruppen führen. Dass dafür an den Schulen unterschiedlich viele Lehrkräfte für 

den Präsenzunterricht zur Verfügung stehen, ist uns allen bewusst. Ähnliches gilt für die Raumsituation.  

 
Aufgrund des Feiertags (Christi Himmelfahrt) und des beweglichen Ferientages danach, starten wir mit dem 
rollierenden System für alle anderen Jahrgänge am 25.05.2020, auch hier gilt für die Q1 der Oberstufe wieder ein 
gesonderter Plan, der bereits mit den Schülern besprochen wurde. 
 

Zitat aus der 

Schulmail des 

Ministeriums 

Darüber hinaus sollen alle Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen und aller Schulformen bis zu den 

Sommerferien Präsenzunterricht erhalten, auch wenn dies nur an einzelnen Tagen möglich sein sollte. 

Alle Jahrgangsstufen sind dabei schulintern in vergleichbarem Umfang mit einer Mischung aus Präsenz- und 

Distanzlernen zu unterrichten, beispielsweise durch ein tageweises Rollieren. 

Aus Gründen des Infektionsschutzes sollen in der Sekundarstufe I feste und permanente Lerngruppen gebildet 

werden (z.B. unter derzeitigem Verzicht auf äußere Fachleistungsdifferenzierung und Wahlpflichtkurse mit 

Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen Klassen). 

Der Präsenzunterricht wird auch an Ganztagsschulen in der Sekundarstufe I auf den Vormittag beschränkt. Ein 

Ganztag findet bis zu den Sommerferien aus Gründen des Infektionsschutzes (u.a. Mensa-Betrieb, 

Durchmischung von Schülergruppen) in der Sekundarstufe I nicht statt. 

Zur Einhaltung der Hygienevorschriften können nicht mehrere Lerngruppen nacheinander in dem selben Raum 

unterrichtet werden. Daher findet kein Schichtbetrieb statt. 

 
Der Plan für das rollierende System wird in den nächsten Tagen erstellt und geht in der nächsten Woche über die 
Klassenleitungen an die Schüler*innen. Die Wochenaufgaben werden wie gewohnt bis zu den Sommerferien über die 
Klassenlehrer (Jg. 5-7) und über die Fachlehrer (Jg. 8-9) verteilt. 
 
 
 

Grüße aus der Schulleitung 

Berthold Fischer 


