
Liebe Schüler und Schülerinnen,   

liebe Eltern und liebe Schulgemeinde,  

  

am Montag, den 18.5.2020 wird die Schillerschule wieder den Schulbetrieb aufnehmen, 

allerdings der Krisensituation entsprechend, nicht in der gewohnten Weise.   

Die besonderen Rahmenbedingungen zwingen uns unter Einhaltung strenger  

Hygienebestimmungen den Unterricht und seine Ausgestaltung neu zu formieren und auch 

an die Schillerschule angepasste Regelungen festzulegen.                                     

Der Infektionsschutz gibt den Schulen die Auflage, unter Einhaltung einer strengen  

Abstandsregelung von 1,5m, unnötige Kontakte sowie Gruppenbildungen auf dem  

Schulgelände und im Schulhaus zu vermeiden. Diese Regelungen wirken sich von der  

Organisation der Lerngruppen, der Aufteilung des Schulgeländes in jahrgangsspezifische 

Areale bis hin zur didaktisch-methodischen Ausgestaltung des Notunterrichtes in 

einschneidender Form aus. Wir alle sind gefordert aus der außergewöhnlichen Situation das 

Beste zu machen. Hierzu ist ein hohes Maß an individuellem Verantwortungsbewusstsein bei 

allen Mitgliedern der Schulgemeinde erforderlich. Für ein möglichst risikoarmes Begegnen 

auf dem Gelände der Schillerschule ist unter anderem das Tragen eines Mund-

Nasenschutzes besonders in Situationen erforderlich, in denen die Einhaltung des 

Mindestabstandes schwierig wird. Wir bitten daher sowohl die Eltern als auch die Schüler 

und Schülerinnen im Rahmen der gegenseitigen Fürsorge in den Gängen und  

Treppenaufgängen der Schillerschule und in Situationen der persönlichen Begegnung um 

das Tragen des Mund-und Nasenschutzes.  

Im Sinne der Sicherheit aller Mitglieder der Schulgemeinde werden wir rigoros auf die 

Einhaltung der Hygienevorschriften achten und bei Zuwiderhandlung vom Präsenzunterricht 

ausschließen.  

Gemeinsam mit dem Kollegium haben wir in den vergangenen Tagen unter Berücksichtigung 

unserer pädagogischen Leitlinien ein Notprogramm entwickelt, dass den Anspruch verfolgt 

unsere Schüler und Schülerinnen so gut es geht in diesen Krisenzeiten zu begleiten und den 

Lernprozess bis zum Schuljahresende fortzusetzen.   

Für die Grundschule ergeben sich folgende Hinweise:  

Die vierten Klassen werden in den kommenden 14 Tagen 20 Schulstunden pro Woche 

unterrichtet, die sich auf alle 5 Wochentage verteilen und das Ziel verfolgen den Übergang 

auf die weiterführende Schule vorzubereiten. Die Klassen werden in 2 Gruppen eingeteilt, 

die in enger Absprache inhaltsgleich beschult werden. Bis zur Ankunft der weiteren 

Jahrgänge 1 bis 3 am 2.Juni haben die Lehrkräfte die Gelegenheit die Kinder in intensiver 

Form unter Beibehaltung auch der Heimbeschulung auf den Schulwechsel vorzubereiten.   

Von der Ankunft bis zum Verlassen der Schule werden die Schüler und Schülerinnen von 

ihren jeweiligen Bezugslehrkräften in ihren Bezugsräumen betreut. Darüber hinaus 

versuchen wir unter Wahrung bekannter Strukturen und Rituale den Schulalltag der Kinder 

soweit wie möglich zu strukturieren.  

Der Schulalltag beginnt täglich um 7.50Uhr am zugewiesenen Aufstellplatz und endet um 

11.20Uhr. Die Betreuung im Rahmen des Paktes für den Nachmittag findet für die 

angemeldeten Kinder und die Kinder der Notbetreuung statt.   



Weiterführende Informationen zum Start der 4.Klassen und den tabellarischen Plan finden 

sich auf der Homepage der Schillerschule.  

Unsere Sekundarstufe ist mit den Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen bereits 

seit dem 27.04.2020 wieder im Schulbetrieb, um sich auf die bevorstehenden  

Abschlussprüfungen vorzubereiten. Am Montag werden die restlichen Jahrgänge 5-9 folgen.  

Bei den Planungen war es uns wichtig, dass wir wesentliche zentrale Merkmale und  

Prioritäten berücksichtigen, die den Anspruch unseres Kollegiums selbst im Rahmen einer  

Notbeschulung wiederspiegeln. Aufbauend auf den Handlungsrichtlinien des  

Kultusministeriums können wir auf folgende Besonderheiten für die an Montag beginnende 

Präsenz der Jahrgänge hinweisen:  

- Klassenlehrerprinzip  

Jeder Schüler und jede Schülerin wird in den kommenden Wochen 4 seiner 

insgesamt 8 Unterrichtsstunden beim Klassenlehrer haben.  

  

- Hauptfachorientierung  

In den Präsenzzeiten legen wir einen klaren Schwerpunkt auf die Unterstützung der 

Arbeit in den schulformbezogenen Hauptfächern (Deutsch, Mathematik und Englisch 

(RS)).  

  

- Präsenztage  

Um ein Höchstmaß an Wochenstruktur und Kontinuität im Lernprozess zu 

gewährleisten hat jede Schülerin und jeder Schüler mindestens 2 Präsenztage.   

Diese Planungen verfolgen die Absicht, die Lehrkräfte und ihre Schülerinnen und Schüler in 

jedem Jahrgang, in der bis zu den Sommerferien anhaltenden Krisensituation, einen 

strukturierten und koordinierten Ablauf im Wechsel von Heimbeschulung und 

Präsenzbeschulung zu ermöglichen.(Die konkrete Stundenplanung ist über unsere  

Homepage abrufbar.) Diese Vorgehensweise berücksichtigt auch die von der  

Schulgemeinde geäußerte Anregung, die Heimbeschulung stärker zu standardisieren und 

mit sinnvollem Präsenzunterricht zu flankieren. Gemeinsam werden wir versuchen das 

Zusammenspiel von „klassischem“ und „digitalen“ Unterricht zu verbessern.     

Wir sind uns sicher, dass es uns mit gemeinsamer Anstrengung gelingen wird, den 

Schulstart und die kommenden Wochen gemeinsam zu gestalten und in der Krise 

zusammenzuwachsen. Die Schülerinnen und Schüler, das Kollegium, Eltern und natürlich 

die Lehrkräfte sind in dieser Situation gefordert, gemeinsam für den Schutz der Gesundheit 

zu sorgen und somit einen möglichst risikofreien Schulalltag zu gewährleisten.  

  

Wir wünschen allen Mitgliedern der Schulgemeinde einen guten Start am kommenden 

Montag.  

  

Bleiben Sie gesund.  

  

gez. K.Steiner           gez. A.Neumann  

(Konrektorin)           (stellv. Schulleiter)  


