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Meyer/v. Am. 

 
Schulöffnung nach den Osterferien 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die ungewöhnlichen Osterferien, die wir erlebt haben, gehen nun zu Ende und Sie und wir sind gespannt, wie es 
nun weitergeht.  
 
Sie haben sicherlich in den verschiedenen Erklärungen der Bundes- und Landesregierung gehört, dass das 
Kontaktverbot grundsätzlich bis zum 3.5.2020 verlängert wurde und damit gelten für alle öffentlichen 
Lebensbereiche und somit auch für die Schulen die entsprechenden Hygienevorschriften zur Sicherstellung des 
Infektionsschutzes.  
 
Außerdem bleiben die Schulen grundsätzlich bis zum 3.5.2020 geschlossen.  
 
Eine Ausnahme gilt für die Gymnasien für die Jahrgangsstufe Q2, die am Donnerstag, 23.4.2020, wieder ihren 
ersten Schultag nach der Schulschließung hat. Die unterrichtenden Fachlehrerinnen und Fachlehrer machen 
dann in der Schule Angebote in den jeweiligen Abiturfächern zur Vorbereitung auf die Abiturprüfungen. Es gibt 
also keinen normalen Unterricht nach Stundenplan. Diese Angebote sind freiwillig, stellen aber gerade in dieser 
Zeit eine ganz wichtige fachliche Unterstützung und Wiederholung für die Abiturprüfungen dar. Schülerinnen und 
Schüler, die diese Angebote nicht nutzen wollen, sind verpflichtet sich in der Schule telefonisch abzumelden.  
 
Für die Q2 wird es bis zum 30.4. einen Sonderstundenplan geben. Dieser Sonderstundenplan ist notwendig, 
damit die Anzahl der Schülerinnen und Schüler im Gebäude begrenzt bleibt und Kurse, die mehr als 15 
Schülerinnen und Schüler haben, in großen Räumen unterrichtet werden können. Die Einhaltung von klaren 
Hygieneregeln und die Sicherstellung des Infektionsschutzes ist dabei das oberste Gebot. Der Schulträger wird 
alles unternehmen, dass alle hygienischen Standards am Gymnasium an der Gartenstraße eingehalten werden 
können. Das Verwaltungsteam hat am Gymnasium an der Gartenstraße schon in den ganzen Osterferien 
entsprechende Hygienemaßnahmen geplant. So sind wir sicherlich zurzeit gut vorbereitet. Die Reinigungskräfte 
sind ab Montag (20.4.) tätig und werden alltäglich die benutzten Räume reinigen und die Kontaktflächen 
desinfizieren. Zurzeit sind die Kapazitäten an Waschbecken sicherlich ausreichend. Wenn die Schule für weitere 
Jahrgangstufen geöffnet wird, ist dies sicherlich ein begrenzender Faktor. Mit den vom Verwaltungsteam 
erarbeiteten Verhaltensregeln und Maßnahmen (s. u.) sind wir sicher, dass wir zurzeit das Infektionsrisiko in der 
Schule minimieren können.   
 
Uns allen muss bewusst sein, wenn der „Unterricht in der Q2“ am 23.4.2020 wieder beginnt, dass sich die 
Schülerinnen und Schüler anders verhalten müssen als sie es seit Jahren gewohnt sind und sehr geschätzt 
haben. Diese Verhaltensänderungen sind absolut notwendig zum Infektionsschutz der Schülerinnen und 
Schülern, der Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals. Händedesinfektion beim Betreten des Schulgebäudes 
sowie die Einhaltung der Abstandsregeln sind dabei selbstverständlich. Natürlich muss sich jeder im Hause 
bewusst sein, dass er sich verantwortungsvoll verhält und die Regeln befolgt.  
 
Für die Jahrgangsstufe 5 bis 9 sind wieder nach dem bewährten Verfahren nach den Osterferien ab 
Montagabend Materialien etc. für das digitale Lernen auf der Homepage zum Download eingestellt, zunächst für 
die 1. Woche. Materialien für die EF und Q1 werden auch weiterhin über die bekannten Schülerverteilungswege 
versendet.  
 
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird die Jahrgangsstufe Q1 ab 4.5.2020 wieder Unterricht in der Schule haben. 
Für die anderen Jahrgangsstufen gibt es dazu bisher keine verlässlichen Aussagen. 
 
In Kürze wird uns auch eine sehr Benutzer freundliche Plattform für das digitale Lernen zur Verfügung stehen. Wir 
werden Sie über diese Plattform sobald wie möglich noch detaillierter informieren.   
 
Die Notfallbetreuungsgruppen werden ab dem 20.4.2020 fortgesetzt, auch an den Wochenenden. Ab 23.4.2020 
wird der Kreis der anspruchsberechtigten Eltern erweitert. Sobald wir hierzu genaue Angaben haben, werden wir 
Sie informieren.   
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Weiterhin gilt, dass Sie uns bitte möglichst bis zum Donnerstag 12:00 Uhr für die jeweils folgende Woche 
mitteilen, ob sie für Ihre Kinder eine Betreuung benötigen. Das Verfahren für das Wochenende bleibt wie Ihnen 
bekannt. Melden Sie sich bitte im Notfall zwischen 8:00 Uhr und 8:30 Uhr unter der folgenden Telefonnummer: 
01578/6872150 (Herr Schmitz Hausmeister). 
 
Wir bitten Sie, liebe Eltern, Ihre Kinder, die zu Risikogruppen gehören oder gehören könnten oder evt. bereits 
Corona-relevante Symptome aufweisen, nicht zur Schule oder in die Betreuungsgruppen zu schicken. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Viele Grüße von der Gartenstraße! 
 
M. Meyer und M. van de Linde 
 
 


