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alle Eltern der 6. Klassen 
30.04.2020 

 
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler aus den 6 Klassen,  

in dieser Woche erreichte uns am 28.04.2020 die Information aus dem Bildungsministerium, dass die Gym-
nasien des Landes S-H am Mittwoch, den 06.05.2020, in die sog. „Phase 2“ der schrittweisen Wiederöffnung 
der Schulen übergehen werden – einen Tag, nachdem unsere Abiturientinnen und Abiturienten ihren Zie-
leinlauf für das Fach Mathematik geschafft haben. Die „Phase 2“ umfasst demnach die Zeitspanne vom 
06.05.2020 bis zum 22.05.2020. 

Innerhalb dieses Zeitraumes sollen die Schülerinnen und Schüler der 6. Jahrgangsstufe zeitweise die Mög-
lichkeit bekommen, die Schule zu besuchen. Verbunden werden damit die Ziele, wieder den direkten Kon-
takt zwischen den Mitschülerinnen und Mitschülern sowie ihren Lehrkräften aufzunehmen, Ergebnisse des 
häuslichen Lernens zu besprechen sowie neue Impulse und weiterführende Aufgaben für das anschlie-
ßende häusliche Lernen zu erhalten. Dabei soll der Unterricht in den sogenannten Kernfächern (Deutsch, 
Mathematik, Englisch) vorrangig Berücksichtigung finden.   

 
Diese formulierten Ziele sind nun in Einklang zu bringen mit den Bestimmungen bezüglich der geltenden 
Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen und den allseits bekannten Abstandsregelungen. Um weitere 
Infektionen zu vermeiden, sind folgende Maßnahmen zu ergreifen: 

➔ Kontakte müssen unbedingt auf das notwendige Maß beschränkt und enge Kontakte ganz vermie-
den werden. Es darf keine Durchmischung der Gruppen erfolgen, sodass eine räumliche Trennung 
zwingend erforderlich ist. Ebenso muss die Schule gewährleisten, dass jede Lerngruppe (Klein-
gruppe) getrennte Zugänge zu den Räumlichkeiten und den sanitären Anlagen zugewiesen be-
kommt.   
 

➔ Vor allem in den Pausen ist auf die konsequente Einhaltung der Abstandsregeln und Hygienevor-
schriften zu achten. 
 

➔ In den Räumen müssen Tische so weit auseinandergestellt werden, dass zu jeder Zeit ein Abstand 
zwischen den Personen von mindesten 1,5 Metern gewahrt werden kann.  
 

➔ Die Räumlichkeiten sind täglich mit entsprechenden Reinigungsmitteln zu reinigen (Tische, Tür-
klinken, Handläufe). 

 
Bereits aus diesen ersten beiden Absätzen wird deutlich, welcher Spagat zwischen Herstellung einer halb-
wegs normalen Unterrichtssituation in der Schule bei gleichzeitiger Sicherstellung der Hygienestandards 
und Abstandsregelungen zu leisten ist. 
 
Unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bildungsministeriums und nach Prüfung aller aktuellen räumli-
chen, organisatorischen und personellen Voraussetzungen hat die Schule am Mittwoch, 29.04.2020, fol-
gendes Konzept für den Präsenzunterricht der 6. Klassen entwickelt.  
 

Zusammengefasst sieht dieses Konzept wie folgt aus: 
 

1. Insgesamt stehen für die 6. Klassen in „Phase 2“ 10 Unterrichtstage zur Verfügung. 
 

2. Unter Berücksichtigung der oben genannten Kriterien kann in „Phase 2“ jede 6. Klasse (a-e) an ins-
gesamt zwei Tagen die Schule besuchen.   

 

3. Unterricht an den Präsenztagen erfolgt von der 1. – 4. Stunde: 
  Stunde 1:  Kompetenz/ Hygieneschulung/Organisatorisches/Austausch/Begegnung 

   Stunde 2-4:  Unterricht in den Kernfächern Deutsch, Mathematik, Englisch 
 



4.   Jede Klasse wird in 3 Lerngruppen eingeteilt. Diese Lerngruppen bleiben auch an Tag 2 des Schul-
besuchs bestehen (Hintergrund: möglichst viel Konstanz bei ansonsten ständig wechselnden Ver-
hältnissen, Vorgaben und Bedingungen). 

 

5.   Pro Lerngruppe steht ein Unterrichtsraum zur Verfügung (R. 137/ A07/ B05), in dem sie Unter-
richt erhält. Zu welcher Lerngruppe ihr Kind gehört, entnehmen Sie bitte dem Dateianhang 
„Klasse 6…“. 
 

6.  Die Lerngruppen bleiben in den Räumen, sodass nur die Lehrkräfte die Räume wechseln  
(s. Tabelle 1: Übersicht zum Präsenzunterricht für die 6. Klassen in „Phase 2“) 

 

7.   Sowohl vor der 1. Stunde als auch nach der 4. Stunde werden Lehrkräfte Aufsicht im Bereich der 
Bushaltestellen führen. In den Pausen stehen Aufsichtslehrkräfte im Bereich der sanitären Anla-
gen und den Pausenbereichen (1,2,3) zur Verfügung. Die Aufsichtslehrkräfte werden vorrangig 
Kolleginnen und Kollegen sein, die im Klassenteam der Klasse unterrichten.   
Im Dateianhang „Hygienebelehrung Präsenzunterricht“ finden Sie die aktuell geltenden Regelun-
gen für die Schüler*innen während ihres Aufenthaltes in der Schule. Bitte besprechen Sie diese 
vorab schon einmal mit Ihrem Kind. Die Lehrkräfte werden die einzelnen Punkte auch noch einmal 
erläutern. 

 

8.  Start des Präsenzunterrichts in „Phase 2“:  Do., 07. Mai 2020 mit der Klasse 6a 
 

9.  Ende des Präsenzunterrichts in „Phase 2“:  Mi., 20. Mai 2020 mit der Klasse 6e 
 
In der nachstehenden Tabelle sind alle Informationen noch einmal aufgeführt.  
 

Tab. 1:  Übersicht zum Präsenzunterricht für die 6. Klassen in „Phase 2“ 



 
10. Da sich auch die kleinen Lerngruppen einer Klasse nicht „durchmischen“ sollen, nutzt jede Lern-

gruppe separate Eingänge in die Schule. 

R. 137: Schüler, die in diesem 
Raum unterrichtet werden, 
werden von ihrer Lehrkraft im 
Außenbereich der Musik-
räume in Empfang genom-
men. 

A07: Schüler*innen, die in 
diesem Raum unterrichtet 
werden, werden von ihrer 
Lehrkraft am Seiteneingang 
des A-Anbaus in Empfang ge-
nommen.  

B05: Schüler*innen, die in die-
sem Raum unterrichtet wer-
den, werden von ihrer Lehr-
kraft vor dem Eingang des B-
Anbaus in Empfang genom-
men. 

 

Liebe Eltern, ich weiß, dass ich Sie gerade mit sehr vielen Informationen behellige. Glauben Sie mir, ich 

hätte Ihnen und ihren Kindern viel lieber „kleinere, leichter zu verdauende Häppchen“ serviert. Halten Sie 

bitte noch durch, Sie haben es gleich geschafft.  

 

Informationen zum Unterrichtsgeschehen an den beiden Präsenztagen: 

Kompetenzstunde: 

Den Schüler*innen brennt die Wahl ihres Wunschpartners für die Neuzusammensetzung nach Klassenstufe 

6 unter den Nägeln. Diese Wahl wird spätestens am 2. Präsenztag in der Schule im Rahmen der Kompetenz-

stunde durchgeführt werden. Die Kriterien für die Zusammensetzung haben Sie vor den Osterferien in ei-

nem Elternbrief erhalten. Diese werden den Schülerinnen und Schülern von den Lehrkräften auch noch 

einmal erklärt werden. 

 Unterricht in den Kernfächern 

Bücher: Da der Unterricht nicht, wie sonst üblich, im Kabinett der Lehrkräfte stattfinden kann (Raumgröße, 

tägliche gründliche Reinigung, parallel stattfindende Beratungsangebote für höhere Klassen), geben Sie ih-

rem Kind, soweit Sie keine anders lautenden Informationen von den Klassenleitungen und Fachlehrkräften 

erhalten, die Schulbücher für Deutsch, Mathematik und Englisch mit in die Schule.  

Risikogruppe: Sollte Ihr Kind selbst nachweislich einer Risikogruppe angehören und/ oder mit einer ent-

sprechenden Person in einem gemeinsamen Haushalt leben, muss das Kind nicht in der Schule erscheinen. 

Es arbeitet dann weiterhin im Homeschooling. Lassen Sie sich in diesem Fall bitte von Ihrem Hausarzt eine 

ärztliche Bescheinigung ausstellen, die Sie uns postalisch zukommen lassen. Schicken Sie mir bitte bis Diens-

tag, 05. Mai (15 Uhr) eine E-Mail, sollte ihr Kind nicht am Präsenzunterricht aus genanntem Grund teilneh-

men können (antje.dieckmann@moelln.de). 



 

Krankheit am Präsenztag: Sollte Ihr Kind am Präsenztag (also am Tag des Unterrichts in der Schule) erkran-

ken, melden Sie sich bitte wie gewohnt bis 7.30 Uhr im Sekretariat. 

 

Liebe Eltern, 

es sind verrückte, ungewohnte Zeiten, die uns alle auf ganz unterschiedliche Weise herausfordern. Sie, Ihre 

Kinder und wir als Schule versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten, das beste aus der Situation zu ma-

chen. Dabei stoßen wir unweigerlich und immer wieder an Grenzen. Grenzen, die wir nur schwer akzeptie-

ren können oder wollen. Grenzen, die wir uns selbst nicht setzen würden, sie aber nun setzen müssen – 

zum Schutze und zur Aufrechterhaltung der Gesundheit aller! Ich glaube, diese Grenzerfahrungen gehören 

momentan zu unserem Alltag. Jedes Mal, wenn ich derzeit an so eine besagte Grenze stoße (und das kommt 

derzeit häufiger vor), fällt mir das Gelassenheitsgebet von dem US-amerikanischen Theologen Reinhold 

Niebuhr ein: 

„Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, 

  den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, 

  und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“ 

 

In diesem Sinne, wir, die Lehrkräfte, freuen uns sehr darauf, Ihre Kinder endlich einmal wiederzusehen 

und in den direkten Kontakt mit ihnen zu treten, auch wenn wir dies in den Wochen bis Himmelfahrt nur 

zweimal für jede Klasse realisieren können. Eine Grenze, die wir leider nicht ändern können… 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein schönes langes Wochenende.  

Bleiben Sie gesund und grüßen Sie Ihre Kinder von uns!!! 

 

Herzliche Grüße, 

Ihre Antje Dieckmann 

 

Orientierungsstufenkoordinatorin 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Reinhold_Niebuhr
https://de.wikipedia.org/wiki/Reinhold_Niebuhr

