Schülerinnen und Schüler
des Gymnasiums Lage
und deren Eltern

Lage, 08.05.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
am Mittwoch, dem 7. Mai 2020, haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der
Bundeskanzlerin beraten und ein großes Paket an Lockerungen der Maßnahmen zur Reduzierung der
Infektionsrate der Corona-Pandemie beschlossen. Für die Schulen bedeutet dies eine schrittweise
Wiederaufnahme des Unterrichts. Dabei soll allen Klassen- und Jahrgangsstufen vor den Sommerferien die Möglichkeit gegeben werden, Unterricht in der Schule zu erleben.
Dieser Unterricht wird mit dem, was Ihnen und euch bekannt ist, wenig zu tun haben. Im Schnitt
dürfen nur acht Schülerinnen und Schüler plus Lehrkraft in einem Fachraum sein. Das bedeutet,
dass die Klassen in drei oder vier Teile aufgeteilt werden, denn anders ist die Abstandsregelung (1,50
Meter) nicht einzuhalten. Darum kann es auch keine gemeinsamen Pausen geben. Partner- oder
Gruppenarbeit im Unterricht sind nicht möglich, da käme man sich auch zu nah.
Wenn pro Klasse drei bis vier Räume benötigt werden, dann ist jedem klar, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig in der Schule sein können. Das heißt, montags kommen zwei Jahrgänge und am Dienstag zwei andere, usw. Hier muss die Schulleitung nun überlegen, wann welche
Schülerinnen und Schüler in die Schule kommen können.
Auf jeden Fall müssen die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q1 sofort in die Schule,
denn sie befinden sich bereits im Abitur. Alle Zensuren, die sie in diesem Halbjahr erhalten, zählen
bereits für das Abitur. Bisher hatten sie aber, wie alle anderen auch, kaum herkömmlichen Unterricht
im zweiten Halbjahr. Es müssen Klausuren geschrieben werden und die sonstige Mitarbeit muss beurteilbar sein. Somit startet die Q1 am Montag und wird kontinuierlich bis zu den Sommerferien Unterricht in der Schule haben. Ein weiterer Jahrgang der Oberstufe ist die Einführungsphase. Die
Schülerinnen und Schüler dieses Jahrgangs müssen sich auch über ihre Zensuren für die Oberstufe ab
der Q1 im nächsten Schuljahr qualifizieren. Auch hier müssen noch Klausuren geschrieben werden.
Am Freitag der kommenden Woche werden die ersten Kurse dieses Jahrgangs in die Schule kommen.
Um einen dieser beiden Jahrgänge zu unterrichten, benötigen wir ca. 20 Räume. Da sehen Sie und
seht ihr, dass nicht viel mehr als ein weiterer Jahrgang in die Schule passt. Die Schulleitung wird nun
in der nächsten Woche überlegen, wie wir das organisieren. Wann kann welche Klassenstufe in die
Schule? Wir möchten nämlich auch versuchen, in den Klassen 5 bis 9 mindestens in jedem der Kern-

fächer Deutsch, Englisch, Mathematik, Französisch und Latein eine Klassenarbeit in diesem Halbjahr zu schreiben. Teilweise ist das schon geschehen, sodass wir zunächst die Klassen in die Schule
holen werden, in denen noch Klassenarbeiten geschrieben werden müssen. (Auch dort werden wir
mit den älteren Schülern und Schülerinnen beginnen.)
Zu all dem kommen dann noch die Abiturprüfungen und die vielen Feiertage mit den beweglichen
Ferientagen. Das heißt, wenn man es realistisch sieht, dass jede der Klassenstufen 5 bis 9 bis zu den
Sommerferien an höchstens drei Tagen in der Schule sein wird, und das bedeutet, dass der Hauptteil
des Unterrichts weiterhin digital über Teams stattfinden wird.
Gerne hätte ich Ihnen und euch mit diesem Schreiben mehr an Präsenzunterricht in der Schule angekündigt. Wir werden auch alle Hebel in Bewegung setzen, viele Angebote zu ermöglichen, sofern es
die Hygienevorschriften erlauben, denn ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, fehlt uns Lehrerinnen
und Lehrern schon sehr und daher freuen wir uns auch, euch, wenn auch nur für einige Tage, wieder
live zu erleben.
Wie bereits oben erwähnt, werden wir zu Beginn der nächsten Woche planen, welche Lerngruppen
an welchen Tagen in die Schule kommen dürfen. Für die Klassen 5 bis 9 wird dies frühestens ab dem
27.05.2020 der Fall sein. Wir werden Sie und euch spätestens am 18.05.2020 über unsere Planungsergebnisse informieren.
Mit freundlichen Grüßen

Michael Krügermeyer-Kalthoff
Schulleiter

