
20.05.2020 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

in der kommenden Woche beginnt die dritte Phase der Wiederöffnung der Schulen. 

Genauer bedeutet dies, dass ab dem 25. Mai 2020 zusätzlich zu den 6. Klassen die Jahrgänge 8, 9, E 

und QI Präsenzangebote an festgelegten Terminen in der Schule erhalten. 

In der übernächsten Woche tritt die vierte Phase der Schulöffnung in Kraft. 

Dies bedeutet, dass ab dem 2. Juni 2020 die Jahrgänge 5 und 7 zusätzlich zu den übrigen Jahrgängen 

wieder in die Schule kommen. 

Wie bereits in den 6. Klassen erprobt, werden pro Klasse zwei Gruppen gebildet, die jeweils drei 

Zeitstunden den gleichen Unterricht erhalten, nur zeitversetzt.  

Nach wie vor müssen alle Beteiligten auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen achten (siehe unser 

Schreiben vom 4. Mai 2020).  Wir werden weiterhin eine Registrierung der Schülerinnen und Schüler 

durchführen, die auch die Desinfektion der Hände einschließt. Abstandsregeln müssen in gewohnter 

Weise eingehalten werden und die Pausen der verschiedenen Klassen finden zeitversetzt statt. Es darf 

grundsätzlich keinen Austausch zwischen den Gruppen geben. Schülerinnen und Schüler, die die 

Notbetreuung in Anspruch nehmen, dürfen allerdings an den Präsenzangeboten ihrer Jahrgangsstufe 

teilnehmen. 

Der eingeschränkte Unterricht, der bis zu den Ferien angeboten werden kann, ist durch die besonderen 

Umstände in Form und Umfang nicht mit dem Unterricht vergleichbar, wie er vor der Schulschließung 

erteilt wurde. Es stehen außerdem Prüfungstage der Oberstufe und Nachmittage mit 

Zeugniskonferenzen an, an denen überhaupt kein Unterricht stattfinden kann. 

Ihr Kind findet den jeweils aktuellen Stundenplan auf SchulCommsy Unterricht im digitalen 

Klassenraum der betreffenden Klasse bzw. Jahrgangsstufe. Der genaue Plan für kommenden Montag 

wird voraussichtlich am Samstag zur Verfügung stehen. Folgendes wird gelten: 

 Der Unterricht für die Klassenstufen 5, 6, 7 und 8 findet vormittags statt. 

 Der Unterricht für die Klassenstufen 9, E, QI findet nachmittags statt. 

Wir erinnern noch einmal daran, dass die Leistungen, die Ihr Kind bis zum 13. März 2020 erbracht hat, 

Basis der Ganzjahresnoten des Schuljahres 2019/20 sind. Wie im Elternbrief vom 4. Mai 2020 

aufgeführt, gilt Folgendes: 

 „Soweit bis zum Ende des Schuljahres 2019/20 ein regulärer Unterrichtsbetrieb nicht 

wiederaufgenommen werden kann, werden die Leistungen, die bis zum 13. März 2020 

erbracht wurden, als Basis für die im Zeugnis dokumentierten Ganzjahresnoten genommen 

und Grundlage weiterer ggf. davon abhängender Entscheidungen.“1 

                                                           
1 „Erlass schulisches Lernen und Leistungsbewertung an allen Schularten des Landes Schleswig-Holstein ab dem 
04. Mai 2020“ vom 28.04.2020 



 Arbeitsergebnisse in einem eingeschränkten Präsenzunterricht sowie außerhalb des 

Präsenzunterrichts, die ab dem 6. Mai 2020 in den Phasen des ausgesetzten bzw. 

eingeschränkten Regelunterrichts erbracht worden sind, gehen als Abrundung des 

Gesamteindrucks zu Gunsten der Schülerin bzw. des Schülers in die Bewertung für 

Unterrichtsbeiträge ein. 

Mit dem Halbjahreszeugnis hat Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn einen Leistungszwischenstand erhalten. 

Sollte Ihr Kind hinsichtlich seines Leistungsstandes vom 13. März unsicher sein, hat es die Möglichkeit, 

z. B. über die Email-Funktion unserer digitalen Unterrichtsräume (SchulCommsy) mit einzelnen 

Lehrkräften Kontakt aufzunehmen. Dies gilt selbstverständlich auch für andere Anliegen. 

Seien Sie bitte versichert, dass alle Beteiligten mit besonderem Einsatz daran arbeiten, dass sich die 

Phasen 3 und 4 der Schulöffnung gut gestalten. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien weiter alles Gute. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

H. Buhk                   I. Boysen 

(für das Schulleitungsteam) 

 

 

 


