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Die Schule öffnet zum Teil wieder 

 
Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 

am kommenden Montag, dem 4. Mai ist es soweit, die Schule öffnet wieder für die 
Klassen 9 und 10. In den letzten Tagen haben wir uns intensiv auf die Schulöffnung 
unter den neuen Gegebenheiten vorbereitet. Sämtliche allgemeinen Informationen 
diesbezüglich finden Sie wie immer auf unserer Homepage. Die internen, 
persönlichen Details wurden über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer 
verteilt.  

In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass unsere digitale 
Lernplattform „schul.cloud“ immer wichtiger wird. Es wäre sehr hilfreich, wenn 
es auch die letzten 50 Schülerinnen und Schüler schaffen sich korrekt (mit der 
schulische E-Mail-Adresse) anzumelden, damit wir unsere Kommunikations-
strukturen ordnen können. 
 

Die sehr umfassenden Vorbereitungen auf den Präsenzunterricht an der Schule 
hatten zuletzt Priorität. Im Laufe der Woche werden wir daran arbeiten, die neue 
Mischung aus Präsenz- und Digitalunterricht auszubauen und zu gestalten. Da es 
zu einigen Änderungen der Lehraufträge gekommen ist, wird es in den nächsten 
Tagen aber wahrscheinlich nicht ganz so rund laufen.  

Wir versuchen auch den digitalen Unterricht wieder mit musischen und praktischen 
Fächern (BK, Mu, Sp) zu ergänzen. Ein paar erfolgreiche Versuche, z.B. im 
Ferienprogramm machen uns zwar Mut, aber natürlich wissen wir um die 
Schwierigkeiten. Dennoch ist es wichtig, denn Schule ist mehr als Mathe, Deutsch 
und Englisch. 
 

Die Änderungen der Lehraufträge werden wir am Sonntag, den 3. Mai über die App 
„WebUntis“ veröffentlicht. Die Fächer mit dem Anhang „*-Digi“ werden digital 
unterrichtet. Bitte denken Sie dran, das ist dann in diesem Fall kein fester 
Stundenplan sondern nur die einfachste Möglichkeit jedem Kind mitzuteilen, 
welche Lehrerinnen und Lehrer es derzeit hat. Die Koordination des 
Digitalunterrichts liegt weiterhin eindeutig bei den Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrern. Dies sind die Ansprechpersonen und es ist uns gelungen, dass wir 
vorerst keinen Wechsel der Klassenlehrinnen und Klassenlehrer haben. 

Weitere Informationen werden wir wie immer auch auf unserer Homepage im 
Bereich „Corona/Service“ veröffentlichen. Bitte schauen Sie regelmäßig dort 
vorbei. Wir kümmern uns, bleiben Sie gesund. 
 

Mit freundlichen Grüßen  

 
Alexander Richling - Rektor 

 

An die 

Schülerinnen und Schüler  

Eltern und Erziehungsberechtigte 


