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Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler, 

Ende April 2020 hatte der Präsenzunterricht in den Schulen wieder jahrgangsweise einge-
setzt, bis schließlich alle von euch wieder tageweise in die Schule kommen konnten. Um 
dem Coronavirus keine Chance zu geben, hatte der Infektionsschutz Vorrang vor dem 
Schulbetrieb. Und das hat wiederum zur Folge, dass ihr bis zum Beginn der Sommerferien 
noch nicht wieder an allen Wochentagen in der Schule sein könnt.  

Das Coronavirus hat uns alle erfahrbar gemacht, wie wichtig Schule und Unterricht sind:  

 Ohne die Schule fehlt etwas Entscheidendes, und Schule ist weit mehr als nur Un-
terricht: Sie ist Lebens- und Erfahrungsraum, der Ort an dem man Freunde und 
Freundinnen trifft und sich über Dinge austauscht, die mit dem Lernen nach Stun-
denplan und Rahmenlehrplan nicht unbedingt etwas zu tun haben.  

 Schule gibt dem Tag auch Struktur. Es mag euch vielleicht manchmal lästig sein, 
früh morgens für den Schulbesuch aufzustehen. Aber Hand aufs Herz: So ganz 
ohne oder nur an dem einen oder anderen Wochentag, da fehlt etwas. Und auch 
der Schulschluss gibt dem Tag einen Rahmen: Man hat etwas geschafft, es beginnt 
ein weiterer Tagesabschnitt, egal ob noch Hausaufgaben zu erledigen sind oder 
gleich Freizeit ist.  

 Und schließlich der Wunsch, Neues zu lernen: Auch wenn ihr in den letzten Mona-
ten zu Hause viel geübt und wiederholt habt, es kommt unweigerlich der Punkt, an 
dem man wieder etwas Neues dazulernen und weiterkommen möchte, weil die 
Neugier gestillt werden will und das besser geht, wenn Lehrerinnen und Lehrer 
euch dabei unterstützen. 

In meinem Schreiben vom 15. Mai 2020 musste ich euch noch die Antwort auf die Frage 
schuldig bleiben, wie es Anfang August nach den Sommerferien mit der Schule weiterge-
hen werde.  

Ich hatte euch versprochen, dass ihr meine Antwort noch vor den Sommerferien bekommen 
werdet. Und hier ist sie nun:  

Weil die Maßnahmen zum Schutz vor der Corona-Infektion bisher gut gewirkt haben und 
die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus sehr niedrig ist, sollen nach den Sommer-
ferien ab Montag, dem 10. August 2020, Schule und Unterricht wieder planmäßig für alle 
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 von euch beginnen. Voraussetzung dafür ist, dass es dabei bleibt, dass sich nur sehr we-
nige Menschen infizieren.  

Sicherlich habt ihr auch wieder viele Fragen. Einige kann ich euch beantworten, auf andere 
werdet ihr von eurer Schule in Kürze Antworten bekommen.   

 Was erwartet mich in der Schule? 

Ihr werdet wieder am Unterricht nach Stundentafel teilnehmen können.  

Weil aber aus gesundheitlichen Gründen nicht alle Lehrerinnen und Lehrer im Un-
terricht in der Schule eingesetzt werden können, wird es Wahlunterricht sowie För-
der- und Teilungsunterricht und Ganztagsangebote nur in eingeschränktem Umfang 
geben können. Aber die ganze Stundentafel mit allen Fächern soll für jede Jahr-
gangsstufe durch die Schule abgesichert werden.     

Und der Präsenzunterricht soll ergänzt werden durch die Lehrkräfte, die aus gesund-
heitlichen Gründen Dienst im HomeOffice tun. Diese werden euch aus der Ferne von 
ihrem Arbeitsplatz zu Hause durch Lernangebote unterstützen, wenn dies erforder-
lich ist.       

 Kann ich etwas tun, damit die Erfolge beim Infektionsschutz gesichert werden und 
der Regelbetrieb gut ins Laufen kommt? 

Durchaus eine ganze Menge! 

 Der Mindestabstand zwischen euch und euren Mitschülerinnen und Mitschü-
lern sowie den Lehrkräften entfällt zwar zum Beginn des neuen Schuljahres. 
Aber es empfiehlt sich weiterhin, Abstand zu anderen Personen zu halten!  

 Im öffentlichen Nahverkehr (Schulbus, Tram, Bahn) immer einen Mund- und 
Nasenschutz tragen!      

 Achtung beim Husten: Immer ins Taschentuch oder in die Armbeuge!  

 Regelmäßig die Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen! 

 Den Klassenraum regelmäßig und ausgiebig lüften! 

 Augen, Nase und Mund möglichst nicht berühren! 

 Handys, andere Gegenstände und Essen nicht ausleihen und nicht tauschen! 

Mit euch hoffe ich, dass das Coronavirus weiterhin in Bann gehalten werden kann und das 
Schuljahr 2020/2021 wieder im Regelbetrieb durchgeführt werden kann. 
 
Bitte bleibt gesund, genießt die Sommerferien und die Vorfreude auf den 10. August!   
 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Regina Schäfer 
Leiterin der Abteilung für Schule und Lehrerbildung  


