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Die Schulleiterin 

 

Sehr geehrte Eltern, 

werte Sorgeberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

bezugnehmend auf einen Erlass des Bildungsministeriums vom 28. April 2020 und dem 
Kabinettsbeschluss zur „Fünften Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der 
Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt“ wird die 
stufenweise Wiederaufnahme des Schulbetriebes fortgesetzt. Heute starteten wir mit dem 
Jahrgang 11. Ab Mittwoch, dem 6. Mai 2020, wird der Schuljahrgang 10 wieder vor Ort 
beschult. Bis zu den Pfingstferien wird jeder Jahrgang/jeder Schüler wenigstens einen Tag 
wieder in der Schule sein, um eine erste Bestandsaufnahme zum Lernstand vorzunehmen. 
Davon abhängig, werden Angebote zum Ausgleich von Lerndefiziten erarbeitet. Mir ist klar, 
dass viele von euch intensiv gearbeitet haben und sich ihre Ferien wirklich verdient haben.  

Voraussetzung für die Beschulung ist die Einhaltung strikter Hygiene- und vor allem 
Abstandsregelungen, um einer Corona-Infektion vorzubeugen. Gleichermaßen ist die 
Zuordnung von Personen in der Schulgemeinschaft zu sog. Risikogruppen zu 
berücksichtigen.  
Dementsprechend erfolgt die Rückkehr unserer Schüler nach einem feingliedrigen 
Sonderplan, in dem Raum- und Schülerzahlen während gleichzeitig laufender 
Abiturprüfungen streng bedacht sind. Eine durchgängige und ununterbrochene Rückkehr 
zum normalen Schulalltag ist für keinen Jahrgang zu realisieren. Wir alle müssen uns auf 
einen Wechsel von schulischem Unterricht und Homeschooling einstellen.  

Liebe Schulgemeinschaft,  

es wird intensiv daran gearbeitet, eine reibungsfreie Rückkehr für möglichst viele Schüler an 
möglichst vielen Tagen zu organisieren, ohne durch einen Verstoß gegen die sehr 
vernünftigen Regeln der „Eindämmungsverordnung“ einen neuerlichen Lockdown zu 
riskieren. Wir appellieren an alle Eltern und Schüler, ebenso sorgsam Vorbeugung und 
Infektionsschutz zu beachten, denn nur ein einziger Infektionsfall kann unter 
Umständen eine erneute Schulschließung zur Folge haben.  

Alle Elternhäuser werden auf den bekannten Kommunikationskanälen über den Sonderplan 
(Stunden-/Zeit-/Raumplan) der jeweiligen Klasse informiert. Wir freuen uns auf euch. Am 
11.05.2020 begrüßen wir den Jahrgang 6, am 12.05. den Jahrgang 7, es folgt am 13.05. 
der Jahrgang 5 und am 15.05.2020 der Jahrgang 8.  

Ich wünsche Ihnen/euch einen schönen Tag und bleibt bitte gesund. 

Astrid Bach 



  

 


