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                                                                                                                       Kronshagen, d.15.05.2020 

Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

mittlerweile liegen zwei weitere Wochen der Schulöffnung unter „Corona - Bedingungen“ hinter 

uns. 

Ich kann berichten, dass die Abschlussschüler/innen ihre schriftlichen Prüfungen erfolgreich unter 

Einhaltung der Hygieneschutzmaßnahmen hinter sich gebracht haben. 

Am 18.05. starten nun die Beratungsangebote für die Schülerinnen/er der 10. Jahrgangsstufe und 

der ESA Prüflinge. Diese Beratungsangebote haben zum Ziel, Schülerinnen und Schüler in ihrer 

persönlichen Situation zu begleiten bzw., zu beraten, Rückmeldungen einzuholen zu Erfahrungen 

und Ergebnissen aus der Bearbeitung von Aufgaben für das häusliche Lernen, Fragen zu den 

mündlichen Prüfungen zu klären und Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen. 

Die Nachschreibtermine für die Abschlussprüfungen sind für den 25.05. (Deutsch), 27.05. 

(Englisch) und den 29.05. (Mathematik) festgesetzt. 

 

Am 02.06. werden die Abschlussschüler/innen ihre Vornoten erhalten und haben dann Zeit, bis 

zum 04.06. 10.00 Uhr ihre Meldungen für die mündlichen Prüfungen bei ihren Klassenlehrkräften 

telefonisch oder per Mail einzureichen. 

Ab dem 25.05. verbleiben die Abschlussschüler/innen im Homeschooling und bereiten sich auf 

die noch anstehenden mündlichen Prüfungen am 11.06. vor. 

 

Leider musste der geplante Abschlussball als auch die Entlassungsfeier im Bürgerhaus auf Grund 

der Infektionsschutzmaßnahmen abgesagt werden. Allerdings werden wir in einem kleinen   

feierlichen Rahmen am 16.06. die Zeugnisse den Schülerinnen und Schülern allerdings ohne 

Elternbeteiligung in der Aula übergeben. Hierzu werden Anfang Juni weitere Informationen 

folgen. 

 

Bitte bedenken Sie, dass bis zu den Sommerferien kein normaler Unterricht in Klassenstärke mehr   

stattfinden wird. 

Am 25.05. starten wir mit der Präsenzzeit für die Jahrgänge 8 und des MSA 9Jahrgangs in der 

Zeit von 8.30 – 12.15 Uhr. Die Schulen legen ihre Präsenzzeiten individuell fest. Der 

Präsenzunterricht ist an strenge Hygienevorschriften gebunden und wird sehr eingeschränkt sein 

und sich auf wenige Tage/ Wochenstunden beschränken. Wir haben die Sicherheit unserer 

Schülerinnen und Schüler voranzustellen. 

 Daher bilden wir feste Lerngruppen, die gemeinsam, unter Berücksichtigung des angeordneten 
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Mindestabstandes, in einem Klassenraum unterrichtet werden. Aus diesem Grunde benötigen wir 

selbstverständlich mehr Räume und Personal für die Beschulung einer Jahrgangsstufe. 

Je mehr Jahrgänge also im gleichen Zeitraum beschult werden, desto geringer werden die 

Stundenzahlen der Präsenzveranstaltungen für die einzelnen Lerngruppen sein. Wir werden 

zukünftig einen Mix aus schulischen Präsenzveranstaltungen, Homeschooling und 

Beratungsangeboten anbieten. 

Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, schulische Angebote anzunehmen und auch ihrerseits 

den Kontakt mit ihren Lehrkräften zu halten. 

Die Klassenlehrkräfte werden die Kinder der 8. und 9. Jahrgangsstufe über die Gruppeneinteilung, 

Klassenräume und Treffpunkte zum Betreten des Schulgebäudes informieren. Die Stundenpläne 

werden auf der Homepage und bei ISERV veröffentlicht. 

Um zahlreiche Kontaktrisiken zwischen den Schülerinnen und Schülern zu vermeiden, wollen wir 

auch in dieser Phase der Schulöffnung weitgehend auf Pausen verzichten. Es besteht jedoch die 

Möglichkeit, dass die Kinder mit ihren Lehrkräften gemeinsam während des Unterrichts auf den 

Pausenhof gehen. 

 

Wann die Schulöffnung für die Jahrgänge 5,6,7 erfolgt ist zeitlich noch unklar. Geplant ist dies   

voraussichtlich am 08.06.  Haben Sie noch etwas Geduld. Sobald das Ministerium den zeitlichen 

Rahmen dafür festgesetzt hat, werden wir sämtliche Termine der Schulöffnung und weitere 

Planungen zeitnah an Sie weiterleiten. Alle Planungen sind abhängig von der Entwicklung der 

Infektionszahlen. Wichtige Informationen werden auch auf der Homepage veröffentlicht. 

 

Für das Homeschooling werden die Lehrkräfte bis auf Weiteres Material zur Verfügung stellen. 

Sollten Sie keine Möglichkeit haben, die Materialien herunterzuladen, oder zu drucken, so können 

Sie diese auch nach vorheriger Absprache mit der Klassenlehrkraft in der Schule abholen. Wenden 

Sie sich bitte an Ihre Klassenlehrkraft und verabreden Sie einen Termin für die Abholung. 

 

Die Fragen der Leistungsbewertung werden angesichts bevorstehender Abschluss- und 

Zeugniskonferenzen immer aktueller. Verständlicherweise sind einige Schülerinnen und Schüler   

und auch Eltern in Sorge um die Ganzjahresnoten. Auch hier können wir Ihnen vielleicht einige 

Sorgen nehmen: 

• Die Leistungen, die bis zur Schulschließung erbracht wurden, sind die Basis für die 

Ganzjahresnoten. 

• Die Möglichkeit Klassenarbeiten zu schreiben, ist für das restliche Schuljahr aufgehoben, 

da eine vergleichbare Vorbereitung innerhalb der Lerngruppe nicht sicher gegeben ist. 

• Im Einzelfall besteht die Möglichkeit eine Extraleistung zu erbringen.- Hier werden die 

Lehrkräfte Kontakt zu ihrem Kind aufnehmen. 

 

Weiterhin gilt: 

 Klassen- und Fachlehrkräfte helfen Ihnen und Ihrem Kind bei Fragen und Unsicherheiten. 

 

Nebenbei laufen in der Schule die Planungen für das folgende Schuljahr. Die Fachschaften haben 

begonnen, die Unterrichtsinhalte so anzupassen, dass es uns gelingen wird, den verpassten 

Unterrichtsstoff aus der Zeit, in der im Homeoffice gelernt wurde, aufzuholen. 

 

In den kommenden Wochen stellen wir weiterhin eine Notbetreuung für die Klassenstufen 5 und 

6 nach den bekannten Voraussetzungen sicher. Bitte beachten Sie, dass Kinder, die angemeldet 

werden, auch zur Notbetreuung erscheinen sollen. Wir haben leider die Erfahrung gemacht, dass 

angemeldete Kinder unentschuldigt fernbleiben. 

 

Die nächsten Wochen werden für uns alle noch eine Herausforderung werden. Ich danke Ihnen, 



 
 

liebe Eltern für konstruktive Nachfragen, Geduld, und Vertrauen. 

Euch, liebe Schülerinnen und Schüler danke ich für eure Mitarbeit in dieser sehr 

außergewöhnlichen Situation. Seid auch weiterhin dabei und nutzt die Zeit für das Lernen so gut 

es geht! 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

Ulrike Mangold 

  

 

 

 

 

 

 


