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Kelkheim, 20.05.2020 

Informationen zum neuen Stundenplan 

 

Sehr geehrte Eltern, 

die erste Woche, in der wir unsere Schüler*innen wieder begrüßen durften, liegt hinter uns.  

Es war schön, mit den Lerngruppen gemeinsam Zeit verbringen zu können. Der Eindruck 

war, dass Schüler*innen und Lehrkräfte gleichermaßen das Wiedersehen genossen haben. 

Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten Wochen! 

Alle Schüler*innen haben die Hygieneregeln mit den Klassenlehrkräften eingeübt und sind 

somit auf die kommenden Wochen in der Schule gut vorbereitet. 

Damit auch Sie einen Eindruck bekommen, hier 

einige Bilder aus dem Schulgebäude: 

 

Oben: Klassenräume, Einbahnstraßen,  

 

 

Mitte:Toilettenregelung,  

 

 

Unten: Toilettencontainer auf dem Schulhof (für alle 

nutzbar ab 02.06.) und neue Waschbecken im 

Neubau. 

 

 

Alle Schüler*innen haben auch ihren neuen Stundenplan erhalten. Bitte beachten Sie, dass 

sich damit auch einige Räume ändern.  

Diese sind anders als vor der Corona-Pandemie. 

Einige Fächer fehlen auf Grund der Hygienebestimmungen, die Sport und Unterricht in 

gemischten Lerngruppen verboten ist.  
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Das finden wir sehr schade, denn auch Sport, Arbeitslehre, Religion /Ethik und der 

Wahlpflichtbereich sind wichtige Fächer. Die 2. und 3. Fremdsprache können leider nicht für 

alle Lerngruppen angeboten werden, da auch nicht alle Lehrkräfte der Schule für den 

Präsenzunterricht zur Verfügung stehen. 

Dafür gibt es andere Fächer, die mit mehr Stunden als bisher unterrichtet werden können. 

Auch die Pausen sind anders geregelt: Sie finden individuell im Klassenverband statt. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass die Pläne auch innerhalb eines Jahrgangs unterschiedlich 

sein können. Unser Ziel war es, die Hauptfächer im Präsenzunterricht abzudecken. Dazu 

war in einigen Klassen auch ein Lehrerwechsel nötig 

Alle Schüler*innen haben in den Präsenzwochen zwischen 23 und 28 Wochenstunden 

Unterricht und zwischen 10 und 13 Präsenztagen bis zu den Sommerferien. Dies ist im 

Vergleich mit anderen Schulen sehr viel – vom Ministerium vorgegeben sind 8 Tage, einige 

Schulen schaffen auch nur 5. 

Alle Lehrkräfte wissen, dass wir natürlich fachlich einiges aufzuarbeiten haben. Aber viele 

Schüler*innen haben auch beim häuslichen Notunterricht beachtliche Fortschritte gemacht. 

Bitte machen Sie sich keine Sorgen über den Lernfortschritt ihrer Kinder: Alle Schulen in 

Deutschland sind in dieser Situation. Wir Lehrkräfte können professionell mit 

unterschiedlichen Lernständen umgehen und unseren Schüler*innen die passenden 

Angebote machen. Im Laufe der weiteren Schulzeit ist genug Zeit, um eventuell entstandene 

Lücken auszugleichen – auch für diejenigen, die schon in der 10. Klasse sind. 

Ich wünsche Ihnen allen ein sonniges und entspanntes langes Wochenende! 

Herzliche Grüße 

 

Antje Klos 
Stellvertretende Schulleiterin 

 

P.S.: Am Freitag, 29.05.2020, entfällt wegen der Verabschiedung unseres langjährigen 

Hausmeisters, Herrn Brzezina, für alle Schüler*innen im Präsenzunterricht die 6. 

Stunde. Leider können wir nicht mit den Schüler*innen gemeinsam feiern, wie wir es 

ursprünglich geplant hatten und uns gewünscht hätten. 


