
Informationen an  
alle Eltern und Schüler*innen  

02.10.2020 

Gedanken zum Regelunterricht unter Corona-Bedingungen: 

Ich bin Schülerin oder Schüler am Marion-Dönhoff-Gymnasium Mölln: 

Nach den Sommerferien war es eigentlich auch ganz schön, wieder in die Schule zu kommen. Das Lernen zuhause war 

manchmal ziemlich anstrengend. Ich musste mich um so vieles selbst kümmern. Auf den Kontakt mit den anderen 

Schüler*innen habe ich mich sehr gefreut, jetzt fehlt es mir, dass man sich nicht frei im Schulgebäude bewegen kann. In einigen 

Fächern ist es ganz schön stressig, weil wir so viel aus dem letzten Schuljahr aufholen müssen. Wenn ich erkältet bin, bin ich 

unsicher, ob ich Corona habe. Hoffentlich stecke ich mich nicht an. Mir geht es auf die Nerven, dass alles so eingeschränkt ist. 

Man kann nicht verreisen, wohin man will, es gibt keinen Herbstmarkt in Mölln und richtig feiern kann man auch nicht. 

Hoffentlich wird 2021 besser.  

 

Wir sind Eltern am Marion-Dönhoff-Gymnasium Mölln: 

Wir waren sehr erleichtert, dass nach den Ferien wieder normal Schule war. Es kehrte ein bisschen Normalität in dieser 

verrückten Zeit zurück. Natürlich machen wir uns große Sorgen: Ob sich unser Kind im Bus oder der Schule ansteckt? Ob es 

Nachteile in der Schule durch Corona hat? Ob die Schulen wieder geschlossen werden? Und ob wir dann gut vorbereitet sind? 

Ob mein Kind es schafft, das Versäumte nach zu lernen? Ob die Lehrkräfte darauf Rücksicht nehmen? Und was passiert, wenn 

mein Kind in Quarantäne muss? 

 

Ich bin Lehrkraft am Marion-Dönhoff-Gymnasium Mölln: 

Ich war sehr froh, dass ich nach den Ferien meine Schüler*innen wiedersehen und endlich wieder mit der ganzen Klasse vor 

Ort Unterricht machen konnte. Aber vieles ist anders und im Alltag viel aufwändiger. Ich muss raus aus dem Kabinett hinein 

ins Klassensystem, in jeder Stunde muss ich mich neu im Unterrichtsraum einrichten. Vieles funktioniert dort nicht so, wie 

bisher, meinen Unterricht muss ich deshalb oft neu konzipieren. Gleichzeitig soll ich auch noch meine digitale Kompetenz 

erweitern. Es gibt kaum Routine, das kostet mich viel Kraft. Ich habe Sorge, dass ich den Lehrplan dieses Jahr nicht schaffe, 

meine Schüler*innen nicht gut auf das nächste Schuljahr oder das Abitur vorbereite und dass wir die entstandenen Lücken 

nicht gut aufgearbeitet haben. Es ist so wenig gemeinsames Schulleben möglich, das fehlt mir.  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

so oder so ähnlich wie oben beschrieben mögen die verschiedenen Mitglieder der Schulgemeinschaft die ersten 

Wochen des Regelunterrichts unter Corona-Bedingungen erlebt haben. Wir freuen uns alle darüber, dass 

Unterricht endlich wieder in der Schule stattfinden kann, müssen aber erkennen, dass die Regel noch längst nicht 

die Normalität darstellt.  

Umso erfreuter bin ich darüber, wie gut wir bisher durch diese herausfordernde Zeit gekommen sind. Die 

geltenden Regeln wurden von allen akzeptiert und weitgehend umgesetzt, dadurch ist es uns gemeinsam 

gelungen, durchgehend im Präsenzunterricht zu bleiben. Darauf können wir alle stolz sein! Für die Zukunft heißt 

es, den Weg der gemeinsamen Achtsamkeit konsequent weiter zu gehen, damit wir auch nach der Pause der 

Herbstferien erfolgreich weiter im Präsenzunterricht Schule als Ort des Miteinanders und des gemeinsamen 

Lernens erleben können. 

Vorausschauend möchte ich euch und Sie schon auf folgende Dinge aufmerksam machen:  

 Die Schüler*innen können in ihren für sie definierten „Draußen-Mittagspausen“ weiter Angebote der 

Mensa zum Erwerb von Nahrungsmitteln und Getränken nutzen (Details s. Schul-Homepage). Wir sind 

darauf angewiesen, dass die zugewiesenen Zeiten und Ausgabeorte eingehalten werden, um diese 

Möglichkeit des Essenserwerbs weiterhin gewährleisten zu können. Warme Mahlzeiten können leider 

weiter nicht angeboten werden. 

 In der kommenden kalten Jahreszeit sollten alle auf warme Kleidung achten. Wir werden auch bei 

sinkenden Außentemperaturen während der Unterrichtsstunden und in den Pausen regelmäßig Stoß- 

bzw. Querlüften müssen (vgl. Info-Blatt auf der Schul-Homepage). Daher wird das Tragen von Kleidung 

im allseits bekannten „Zwiebellook“ ausdrücklich empfohlen. Auch die „Draußenpausen“ bleiben 

bestehen, für die jede/r Schüler/in entsprechend gewappnet sein sollte. Selbstverständlich finden auch 

weiterhin „Regenpausen“ statt: Sollte das Wetter eine „Draußenpause“ nicht zulassen, halten sich die 

Schüler*innen in den Klassenräumen auf. 



 Für die Zeit nach den Herbstferien soll laut Medien-Berichten mindestens zwei Wochen lang Unterricht 

nur mit Mund-Nasen-Bedeckung durchgeführt werden. Bitte achten Sie darauf, dass laut Vorgaben des 

Ministeriums nur bestimmte MNB zulässig sind: Dies gilt für Masken, die Mund und Nasen beide 

vollständig abdecken, ein Faceshield (Gesichtsschild) oder einen Loop (Schal). Nicht zulässig sind die 

Mund-Nasen-Bedeckung unter der Nase, ein hochgezogener Pullover oder ein vorgehaltenes Tuch. (vgl. 

Info-Blatt auf der Schul-Homepage). An langen Schultagen ist es sinnvoll, die Maske zu wechseln, die 

Schüler*innen sollten daher grundsätzlich eine Ersatzmaske mit in die Schule bringen. 

 Bis Ende Oktober 2020 werden in allen Fächern die Quartalsnoten mit den Schüler*innen besprochen. 

Bitte gehen Sie als Eltern zu gegebenem Zeitpunkt ins Gespräch mit Ihrem Kind. 

 Mit Beginn des 2. Quartals (ab 02.11.2020) wird es, wie immer, einen neuen Stundenplan geben. 

Aufgrund der derzeit sehr vollen Schulbusse, deren Personendichte unter Pandemiebedingungen nicht 

weiter zuträglich ist, werden einige Jahrgänge an einzelnen Schultagen erst zur 2. Stunde mit dem 

Unterricht beginnen und dementsprechend länger in der Schule bleiben. Genaue Informationen hierzu 

folgen zeitnah nach den Herbstferien. 

Da wir nicht absehen können, wie sich die Lage nach den Herbstferien weiterentwickeln wird, bitten wir Sie um 

Ihre Mithilfe in folgenden Punkten: 

 Liebe Eltern, bitte überprüfen Sie, ob die Schule Ihre aktuelle Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse 

hat und teilen Sie diese ggf. dem Sekretariat mit (04542-83880). Gleiches gilt, wenn in jüngster 

Vergangenheit ein Wohnortwechsel vollzogen wurde. 

 Müssen wir ggf. an einem Vormittag eine Kohorte nach Hause schicken, dürfen die betreffenden 

Schüler*innen keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind über den 

möglichen Heimtransport in einer solchen Situation und füllen den von Ihrem Kind mitgebrachten 

Vordruck bitte zwei Mal aus. Ein Exemplar sollten Sie in den Schulplaner einkleben, das andere wird bei 

der Klassenleitung abgegeben. 

 Für den „Unterricht auf Distanz“ werden alle gängigen Lernplattformen (SchulCommSy; BigBlueButton 

und E-Mail-Adressen auf UCS/Kopano) genutzt. Grundlage bildet das Digitalkonzept unserer Schule (s. 

Schul-Homepage). In den Klassen wurden und werden zur Vorbereitung Distanzlern-Probetage 

durchgeführt. Diese sind für die neu zusammengesetzten Klassen (5., 7., E-Jahrgang) verbindlich, aber 

auch für die anderen Klassenstufen möglich. Eine Information dazu erfolgt durch die Klassenlehrkräfte. 

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind für diesen Tag (und den hoffentlich nicht eintretenden Moment 

eines längerfristigen Unterrichtens auf Distanz) gut vorbereitet ist.  

Für die Ferienzeit gilt laut Ministerium (Stand: 24.09.2020):  
 

„Im Hinblick auf die am 5. Oktober 2020 beginnenden Herbstferien ist zu bedenken, dass bei 
geplanten Urlaubsreisen die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes zu beachten sind. Reisen 
Schülerinnen und Schüler an ein Urlaubsziel, das bereits bei Reiseantritt als Risikogebiet deklariert 
ist und können infolgedessen nach Rückkehr aufgrund von Infektionsschutzmaßnahmen die Schule 
nicht aufsuchen, so fehlen sie unentschuldigt. Eine Beurlaubung ist in diesen Fällen nicht möglich.“ 

 
Aus diesem Grund und vor dem Hintergrund weiter steigender Infektionszahlen möchte ich euch, liebe 
Schülerinnen und Schüler, und Sie, liebe Eltern, eindringlich um das gewissenhafte Einhalten der 
Hygieneprinzipien und um generelle Zurückhaltung im Hinblick auf „infektionsträchtige“ Vorhaben bitten, auch 
und gerade im Freizeitbereich. Bitte wählen Sie bei der Planung Ihrer Urlaube die Reiseziele mit Bedacht. Es muss 
unbedingt vermieden werden, dass Schülerinnen und Schüler wegen der Rückkehr aus einem bekannten 
Risikogebiet nach den Ferien in Quarantäne müssen. Die beste Lösung für Unterricht ist nach wie vor der 
Präsenzunterricht, für dessen Durchführung alle Jahrgänge in der Schule sein sollten.  
 
In diesem Sinne, mögen alle ihre Ferien genießen und sich von der ersten Etappe erholen. Ich freue mich, Sie und 
euch gesund und munter wieder zu sehen.  
 
Herzliche Herbstgrüße, 
Jan Ullrich, Schulleiter 


