
Unterrichtsbetrieb ab dem 25. Mai bzw. 1. Juni 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

mit diesem Informationsschreiben möchte ich euch/ Ihnen mitteilen, dass sich der 

Präsenzunterricht an den Gymnasien in Schleswig-Holstein zunächst ab dem 25. Mai 

und dann noch einmal ab dem 1. Juni erweitern wird. Grundlage dafür ist das vom 

Ministerium beschlossene 4-Phasen-Modell, das die sukzessive Erweiterung des 

Unterrichtsbetriebs an den Schulen vorsieht. 

Ab Montag, den 25. Mai werden neben den 6. Klassen auch die Klassenstufen 8, 9, 

E und Q1 wieder Präsenzunterricht erhalten. Ab dem 1. Juni, also nur eine Woche 

später, gilt das dann auch für die Klassenstufen 5 und 7.  

Um die Einhaltung der Infektionsschutzbestimmungen (Hygienemaßnahmen und 

Abstandsregeln) in der Schule einhalten zu können, bedeutet die Erweiterung des 

Präsenzunterrichts für die o. g. Jahrgangsstufen nun keinesfalls, dass wir wieder zum 

Regelunterricht zurückkehren können. Wir werden aus besagten Gründen immer nur 

eine Klasse der o. g. Jahrgänge pro Tag in der Schule haben. Jeder Jahrgang wird, 

wie wir das auch schon bei den 6. Klassen praktiziert haben, in 3 Gruppen aufgeteilt, 

denen jeweils ein fester Raum zugeteilt wird. Das Fachraumprinzip kann dabei leider 

nicht aufrechterhalten werden. Deshalb sollen die Schüler*innen bitte ihre 

Fachbücher und alle erforderlichen Materialien zum Unterricht mitbringen. Für das 

Betreten der Schule sind verschiedene Eingänge vorgesehen, um größere 

Ansammlungen von Schüler*innen weitestgehend zu vermeiden. 

Neben dem nun wieder stattfindenden Präsenzunterricht bleibt das Lernen auf 

Distanz oder Online-Lernen bis zu den Sommerferien für alle Schüler*innen der 

zentrale Bereich. Der Präsenzunterricht kann hier nur unterstützend wirken. Er bietet 

die Möglichkeit, ggf. im Online-Unterricht aufgetretene Fragen zu klären, 

Unterstützungsmöglichkeiten auszuloten, über Optimierungen beim Online-Lernen zu 

sprechen oder neue Lerninhalte einzuführen. Der Präsenzunterricht bis zu den 

Sommerferien wird von der 1. bis zur 6. Stunde erteilt und nach variierenden 

Stundenplänen erteilt, also nicht in jeder Woche nach dem gleichen Schema 

organisiert sein. Vom 25. Bis zum 29. Mai ist für die folgenden Jahrgänge zunächst 

folgende Fächerauswahl angedacht: 

 

 6. Klassen: Es werden nun nicht mehr die Kernfächer unterrichtet, sondern die 

Fächer Kunst, Geographie oder Geschichte und Science. 

 8. Klassen: Unterricht in den Kernfächern 

 9. Klassen: Unterricht in den Kernfächern 

 E-Jg.: Profilfächer und die Fächer, die im Klassenverband unterrichtet werden. 

 Q1-Jg.: wie im E-Jg., ggf. nur vier Unterrichtsstunden am Vormittag. 

 

Über Pausenzeitregelungen wird noch nachgedacht. Dazu verweise ich auf unseren 

schulspezifischen Hygieneplan (s. u.).  Ich möchte darauf hinweisen, dass ab dem 25. 

Mai nur noch fünf Unterrichtswochen bis zum Beginn der Sommerferien vorhanden 

sind, von denen noch etwa eine Woche für die mündlichen Abiturprüfungen und den 



Pfingstmontag abzuziehen sind. Die Anzahl der Unterrichtstage für die einzelne 

Schülerin/ den einzelnen Schüler ist somit nur sehr gering. 

Ich möchte Sie, liebe Eltern, zudem darauf hinweisen, dass keine Präsenzpflicht für 

diejenigen Kinder besteht, die aufgrund eigener gesundheitlicher Einschränkungen 

oder aufgrund der Tatsache, dass sie mit vulnerablen Personen in einem Haushalt 

leben, zur Risikogruppe zu zählen sind. Bitte entschuldigen Sie ihr Kind in diesem 

Fall auf dem Ihnen bekannten Wege. Ein ärztliches Attest ist in solchen Fällen nicht 

erforderlich. 

Zum Schluss möchte ich noch auf einen sehr wichtigen Punkt hinweisen, nämlich den 

der Stundenpläne im bevorstehenden Präsenzunterricht. Am Mittwoch, den 20. Mai 

werden alle Schüler*innen über Ihre Lo-Net-Adresse einen individuellen Link erhalten, 

mit dem sie Zugriff auf ihren Stundenplan für die nächste Schulwoche ab dem 25. Mai 

bekommen. Alle wichtigen Informationen, z. B. welche Teilgruppe in welchem Raum 

von welcher Lehrkraft in welchem Fach unterrichtet wird, können hier eingesehen 

werden. Jeweils am Freitag ab 13:00 Uhr ist dann der Stundenplan für die kommende 

Woche einsehbar. Mit diesem Link erbringt die Schule eine äußerst komfortable 

Serviceleistung für alle Schüler*innen respektive deren Eltern.  

Ungeachtet dessen bleibt das DSB (Digitales Schwarzes Brett) mit Informationen zum 

Vertretungsplan weiterhin eine wichtige Informationsquelle für Planänderungen, die 

ebenfalls zu beachten sind. 

Mit der Aktivierung des euch zugewiesenen Links findet ihr, liebe Schülerinnen und 

Schüler, nicht nur Informationen zum Stundenplan vor, sondern auch den schulischen 

Hygieneplan. Dieser ist von allen Schüler*innen zu beachten. Daher möchte ich Sie, 

liebe Eltern, dringend bitten, dass Sie Ihrem Kind dessen Beachtung verpflichtend ans 

Herz legen. Denn jeder Einzelne trägt nicht nur für die eigene Sicherheit 

Verantwortung, sondern auch für die Sicherheit aller! Bei Missachtung der dortigen 

Vorgaben behält sich die Schule vor, das betreffende Kind vom Präsenzunterricht 

auszuschließen und nach Hause zu schicken. 

Abschließend wünsche ich euch und Ihnen, dass wir die beiden Phasen 3 und 4 des 

Präsenzunterrichts bis zu den Sommerferien gut gemeinsam meistern werden. Eine 

Prognose für das kommende Schuljahr ist aufgrund der nicht vorhersehbaren 

Entwicklungen nur schwer möglich. Die Schule wird sich bestmöglich bemühen, auch 

den künftigen Szenarien so gut wie möglich zu begegnen und gute 

Unterrichtslösungen für unsere Schülerinnen und Schüler zu finden.  

 

Freundliche Grüße 

Frank Ulrich Bähr 


