
Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen EF und Q1,

offenbar gibt es bei einigen von Ihnen Unsicherheiten, wann Sie wieder zum 
Präsenzunterricht in die Schule kommen sollen. Einige von Ihnen haben bereits bei den 
Lehrer*innen oder den Jahrgangsstufenleitungen nachgefragt. Für eine Rückkehr Ihrer 
Stufen - dasselbe gilt für die Jahrgänge 5-9 - gibt es aktuell noch keinen Termin. Auch 
weiterhin hat nur die Q2 Präsenzunterricht mit dem Ziel der Abiturvorbereitung. Wir 
werden Sie in jedem Fall (mit einem Vorlauf) per Mail und über die Homepage 
informieren, wenn es soweit ist. 

In meiner Mail vom 17.04.20 hatte ich geschrieben, dass "[d]er früheste Termin für eine 
Rückkehr in die Schule [...] der 4. Mai sein [wird] - eher aber ein noch späterer Termin. Und 
dies wird vermutlich dann auch zunächst nur für eine Ihrer Stufen der Fall sein."

Der derzeit frühest denkbare Termin ist der 7. Mai - vermutlich aber ein noch späterer 
Termin (möglicherweise in der Woche ab dem 11. Mai). Wir wissen auch noch nicht, wie 
die Rückkehr erfolgen wird. Wir vermuten, dass zunächst die Q1 zurückkommen wird - 
auch dies wird aber keine Rückkehr zum normalen Stundenplan sein. Möglicherweise wird 
es sich um ein rollierendes Verfahren handeln, wo tageweise immer wieder andere 
Jahrgänge in der Schule sein werden. Ein solches Verfahren ist aktuell für die Grundschulen 
vorgesehen. Auch in Ihren Jahrgängen werden wir zudem die meisten Gruppen teilen 
müssen.

Zunächst wird es also für Sie mit dem "Lernen auf Distanz" weitergehen. Später wird es 
wohl Mischformen aus Präsenzunterricht und "Distanzlernen" geben.

Sobald wir erfahren, wann und wie eine (zeitweise) Rückkehr Ihrer Stufen geplant ist, 
werden wir Sie umgehend informieren. Bitte lesen Sie regelmäßig Ihre Mails in Iserv und 
schauen Sie auch täglich auf die Homepage. 

Bis dahin werden wir den "Distanzunterricht", wie Sie ihn aus der Phase nach den 
Osterferien kennen, fortsetzen. Für Rückmeldungen und Anregungen sowie bei 
Schwierigkeiten welcher Art auch immer wenden Sie sich zunächst an Ihre 
Leitfachlehrer*innen. Außerdem weise ich noch einmal auf unsere Beratungsangebote hin 
(Kontaktdaten finden Sie ebenfalls über die Homepage) - scheuen Sie sich nicht, diese in 
Anspruch zu nehmen, wenn Sie Hilfe benötigen.

Ich wünsche Ihnen alles Gute, eine angenehme Woche und noch etwas Geduld bis zu 
einem Wiedersehen vor Ort.

Herzliche Grüße

Andreas Gather


