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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

am kommenden Montag, 18.05.2020, beginnt für unsere 9. und 10. Klassen wieder der Unterricht. 

Dazu möchte ich Sie/Euch über einige Verfahrensregeln informieren, die eventuell nicht völlig 

vorhersehbar sind. 

 

In unserem Kollegium werden sieben Lehrkräfte am kommenden Montag nicht wieder ihren 

Unterricht aufnehmen, da sie zu der Gruppe besonders gefährdeter Menschen gehören, sollten sie 

mit dem Coronavirus in Berührung kommen. Diese Lehrerinnen bleiben bis auf weiteres zu Hause. 

 

Das bedeutet, dass es für einige Kinder in einem unterschiedlichen Umfang dazu kommen wird, 

dass sie „neue“ und bisher evtl. unbekannte Fachlehrer haben. Wir können den Fachunterricht nicht 

vollständig abdecken, da in einigen Fächern keine Lehrkräfte mehr im Hause sind. Demzufolge wird 

es keinen Präsenzunterricht in den Fächern Werte und Normen oder Musik geben. Alle anderen 

Fächer finden Berücksichtigung, allerdings nicht zwangsläufig in jeder Jahrgangsstufe. Die 

Schülerinnen und Schüler aus den neunten Klassen, die das Fach Werte und Normen belegt 

haben, nehmen am Unterricht im Fach Religion teil, erhalten aber in dieser Zeit zur Bearbeitung 

Aufgaben aus dem Bereich Werte und Normen.  

 

Der Unterricht wird in Halbgruppen erfolgen, die von der Schulleitung im Vorfeld eingeteilt worden 

sind. Diese Halbgruppen sind vorgegeben und können nicht diskutiert werden. Sie sind strikt 

einzuhalten, auch in den Pausen. Besonderheit in Klasse 6: die Lateinschülerinnen und – schüler 

aus der 6a sind in die 6b versetzt worden, die Französischlernerinnen und- lerner aus der 6b sind in 

die 6a versetzt worden. Anders ist eine Unterrichtsabdeckung in diesem Jahrgang nicht 

handhabbar. In allen anderen Jahrgängen ist die Klassenzusammensetzung bestehen geblieben. 

 

Der Unterricht in Halbgruppen findet im wöchentlichen Wechsel statt. Während die eine Halbgruppe 

Unterricht vor Ort hat, bleiben die Kinder der anderen Halbgruppe zu Hause und erledigen 

Aufgaben. Der Unterricht beinhaltet ab Wiederbeginn nicht mehr nur reproduktive Elemente (wie 

bisher im elektronisch gestützten Lernen), sondern schreitet im Stoff voran. Selbstverständlich sind 

auch die Leistungen der Schülerinnen und Schüler, die nach Wiederbeginn des Unterrichts erbracht 

werden, entsprechend gewichtet in eine Notenfindung für das Jahreszeugnis einzubringen. 
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In den Pausen können sich die Schülerinnen und Schüler nicht, wie sonst üblich, gemeinsam dort 

aufhalten, wo sie wollen. Es werden Pausenbereiche ausgewiesen, in denen sich die Kinder 

aufzuhalten haben. Außerdem ist es unbedingt erforderlich, dass sie in ihren Halbgruppen 

verbleiben. 

 

Alle Klassenräume für die neunten und zehnten Klassen werden bis zum kommenden Montag für 

den Unterricht vorbereitet sein. Ein entsprechender Hygieneplan für unsere Schule liegt seit gestern 

vor und wird den Kindern mit Wiederbeginn des Unterrichts erläutert. Bitte haltet Euch an die 

Vorgaben, die die Lehrkräfte Euch mitteilen, da nur so gewährleistet ist, dass die Schule auch 

geöffnet bleiben kann. 

 

Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 8 werden noch nicht in der kommenden 

Woche wieder im Hause beschult. Es liegt aber bereits ein Stundenplan für diese Klassen vor, der 

sofort in Kraft gesetzt werden wird, wenn entsprechende Informationen über den Unterrichtsbeginn 

aus der Behörde vorliegen. Diesem Stundenplan zufolge werden die Kinder an jedem Unterrichtstag 

mindestens bis zur 5. Stunde incl. Unterricht haben. Dies ist umso wichtiger, als ein hoher Anteil 

unserer Kinder Fahrschüler sind, die erst nach der fünften Stunde einen Bus nehmen können. In 

wenigen Sonderfällen gibt es an einzelnen Tagen auch sechs Stunden Unterricht.  

 

Für die 9. und 10. Klassen, die ab der kommenden Woche wieder unterrichtet werden, kann es an 

einzelnen Tagen bereits ein Unterrichtsende nach der vierten Stunde geben. Anders ließ sich der 

Unterrichtseinsatz in diesen Jahrgängen, der durch die Halbgruppen zusätzlich erschwert planbar 

ist, nicht organisieren. Insgesamt bitte ich die Kinder möglichst – wenn es das Wetter und die 

Entfernung erlauben – nicht mit dem Bus, sondern mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen. 

Dadurch wird ein allzu enger Kontakt im Bus vermieden, da es dem Landkreis nicht möglich ist 

zusätzliche Buskapazitäten zur Verfügung zu stellen. 

 

Die Stundenpläne sowie die Zugehörigkeit zu einer Halbgruppe und damit die Mitteilung des 

Unterrichtsbeginns werden die Klassenlehrkräfte für die 9. und 10. Klassen bis spätestens Freitag 

an die Schülerinnen und Schüler weitergeben. Da der Wiederbeginn des Unterrichts für die anderen 

Klassen noch nicht klar ist, können die Klassenlehrkräfte der Klassen 5 bis 8 zu diesem Zeitpunkt 

lediglich über die Zugehörigkeit der Kinder zu ihren Halbgruppen informieren. Die Information über 

den Wiederbeginn des Unterrichts für die Jahrgänge 5 bis 8 wird, sobald sie mir bekannt ist, auf der 

Homepage der Schule „www.gymnasium-loxstedt.de“ veröffentlicht. Bitte schauen Sie/schaut doch 

regelmäßig dort nach. 
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Solange für die Klassen 5 bis 8 noch kein Unterricht angeboten wird, werden die Kinder noch – wie 

bisher – über das Internet beschult. Das klappt in den meisten Fällen recht gut. Vielen Dank für die 

gute Zusammenarbeit. Nachmittagsunterricht sowie die AGs finden nicht statt. Die Mensa bleibt 

geschlossen. 

 

Jetzt ist es an mir, Ihnen/Euch eine gute Restwoche zu wünschen und die Schüler und 

Schülerinnen aus den Jahrgängen 9 und 10 jeweils zur Hälfte  gesund am kommenden Montag hier 

wieder zu erwarten. 

 

Beste Grüße   

Uwe Stockmeier 

Schulleiter  


