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Liebe Eltern, 

 

in den besonderen Zeiten, die wir gerade erleben, stellen sich viele Fragen – gerade auch 

an die Schule, die jetzt nach und nach wieder öffnen soll. 

Auf diese Fragen möchten die Schulleitung und der Schulelternbeirat in diesem Brief 

gemeinsam eingehen. 

Vorab: Der erste Tag „mit Schülern“ lief gut. Manchmal war es noch ein bisschen schwierig, 

abzuschätzen, wie viel 1,50 Meter Abstand wirklich sind und wie man diese Masken jetzt 

richtig an- und auszieht. 

Aber alle – Schüler*innen und Lehrkräfte – waren froh, wieder Unterricht zu haben und in 

den kleinen Lerngruppen (maximal 15 Schüler*innen) herrschte eine ausgesprochen 

konzentrierte Atmosphäre. 

Folgende Informationen sollen Ihnen nach Themen sortiert Antworten auf Ihre Fragen 

geben. 

 

1. Hygiene 

 Es dürfen beim Unterricht immer nur maximal 15 Schüler*innen in einem Raum sein. 

 In der Schule werden in den Gängen und den Pausen von allen Alltagsmasken 

getragen.  

 Die Schule kann Masken im Bedarfsfall zur Verfügung stellen. Auch 

Desinfektionsmittel ist vorhanden. 

 In den Klassenräumen sind Waschbecken mit Seife und Einmalhandtüchern 

vorhanden.  

 Alle waschen sich vor dem Unterricht die Hände. 

 Klassenräume ohne Waschbecken werden während der Pandemie zunächst nicht 

genutzt. 

 Alle Schüler*innen haben einen festen Platz, an dem keine andere Person sitzt. 

 Unterrichtsgegenstände (Bücher, Stifte, Zettel…) dürfen nicht verliehen werden. 

 Die Räume werden täglich gereinigt, auch Türklinken usw. 

 Auf die Toilette dürfen die Schüler*innen nur einzeln, da dort wenig Platz ist. 

2. Benotung 

 Alle Schüler*innen werden versetzt werden.  

 Dies gilt nicht für die Abschlussklassen: Ein Abschluss ist keine Versetzung. Die 

Schüler*innen der Abschlussklassen machen ihre Prüfungen, allerdings erst vom 25.-

29.05.2020 

 In den nächsten Tagen werden die Erziehungsberechtigten per Post informiert, wenn 

es bei einer Schülerin/einem Schüler viele sehr schlechte Noten gibt. Dann werden 

Beratungsgespräche geführt. Eine freiwillige Wiederholung oder ein freiwilliger 

Zweigwechsel sind möglich. 
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3. Arbeitsaufträge und Heimunterricht 

 Mit den Arbeitsaufträgen auf der Homepage wurde eine Lösung gefunden, die von 

allen Geräten aus gut zugänglich ist. 

 Die Lehrkräfte bemühen sich, den Schüler*innen Aufgaben anzubieten, mit denen sie 

gut zu Hause lernen können. Das ist für Lehrkräfte nicht immer einfach – im 

Klassenraum sehen sie ja, wenn Schüler*innen sich melden, weil sie Hilfe brauchen! 

Alle Lehrkräfte lernen täglich dazu und arbeiten daran, gute Aufträge zu geben oder 

Videokonferenzen anzubieten. 

 Viele Eltern haben den Wunsch geäußert, per Video-Unterricht in Kontakt mit den 

Lehrkräften zu bleiben. Leider haben nicht alle Lehrkräfte die Möglichkeit, dies 

anzubieten. Und auch nicht alle Schüler*innen können daran teilnehmen. Hier muss 

gemeinsam in der Klasse nach einer guten Lösung für alle gesucht werden. 

 Der Elternbeirat wird noch in dieser Woche die Ausstattung der Schüler*innen 

abfragen und nach Möglichkeiten suchen, um für alle ähnliche Voraussetzungen für 

den digitalen Unterricht zu schaffen.  

 Die Erfolge, die Schüler*innen beim Heimunterricht erzielen, werden für die 

Zeugnisnote positiv bewertet werden.  

 Alle Lehrkräfte sind angehalten den Schüler*innen Rückmeldung zu den 

Arbeitsaufträgen zu geben. Wenn eine Lehrkraft viele Schüler*innen betreut, ist das 

schwierig – manche müssten dann an einem Tag 200 oder mehr E-Mails schreiben. 

Wir bitten deshalb um Verständnis, wenn nicht immer auf alles eine Rückmeldung 

geschickt wird oder es etwas länger dauert.  

 

4. Notfallstundenpläne und Schulweg 

 

 Wenn mehr Klassen in die Schule kommen, wird es Notfall-Stundenpläne geben. 

Diese schickt die Schule Ihnen per E-Mail und veröffentlicht sie auf der Homepage. 

Wie genau die Pläne aussehen, hängt davon ab, wie viele Klassen in die Schule 

kommen werden. 

 Die Klassen werden, wenn sie zu groß sind, von den Klassenlehrkräften in zwei 

Gruppen aufgeteilt. 

 Alle, die mit dem Fahrrad oder zu Fuß kommen können, sollten das tun. Wichtig: 

Abstand zu den anderen halten – auch wenn es schwerfällt! 

 Die Busse fahren wieder, nehmen aber höchstens 20 Personen mit. Die Schule ist mit 

dem MTV im Gespräch, damit alle, die mit dem Bus in die Schule kommen wollen, 

auch mit dem Bus fahren können. 

 Wenn die Schüler*innen mit dem Auto gebracht werden, bitte die Schüler*innen an 

der Feuerwehr aussteigen lassen!  
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5. Hilfe für Eltern und Schüler*innen 

Vielen fällt es schwer, sich in diesen Zeiten zu konzentrieren. Einige Familien sind vielleicht 

durch Krankheiten betroffen oder haben andere Ängste als Folge der Corona-Pandemie.  

 Die Schulsozialarbeiterinnen Frau Minch und Frau Schulze-Nisch sind per Mail immer 

zu erreichen und rufen gerne zurück. 

 Auch das Schulamt bietet Unterstützung an. Die Schulpsycholog*innen erreichen Sie 

Montag-Freitag von 9:00-12:00 Uhr unter 06142 5500-404  

 Und bitte beachten Sie zum Wohle Ihrer Kinder: Trotz aller Einschränkungen und der 

Kontaktsperre müssen Ihre Kinder nach draußen und sich bewegen. Das Risiko einer 

Ansteckung ist an der frischen Luft und bei Einhaltung von 1,5 m Abstand sehr gering. 

 

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, die dieses Schreiben nicht beantwortet, schreiben 

Sie uns! 

Schulelternbeirat und Schulleitung glauben fest daran, dass wir - Eltern, Schüler*innen und 

Lehrkräfte - dieser besonderen Situation erfolgreich begegnen können und es gemeinsam 

schaffen, das Beste daraus zu machen und im wahrsten Sinne des Wortes für das Leben 

zu lernen! 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

 

Für die Schulleitung     Für den Schulelternbeirat 

Antje Klos      Konstanze Brockmann 

 

 

E-Mailadressen: 

Schulelternbeirat: konstanze.brockmann@gmail.com 

Schulleitung:  a.klos@ gesamtschule-fischbach.de  

Schulsozialarbeit: c.schulze-nisch@gesamtschule-fischbach.de 

schulsozialarbeit@gesamtschule-fischbach.de 

 


