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Die Schulleiterin 

 

Sehr geehrte Eltern, 

werte Sorgeberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

bezugnehmend auf einen Erlass des Bildungsministeriums vom 28. Mai 2020 und dem 
Kabinettsbeschluss zur „Sechsten Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der 
Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt“ wird die 
stufenweise Wiederaufnahme des Schulbetriebes fortgesetzt. Ab 08.06.2020 starten wir mit 
dem täglichen Regelbetrieb der Jahrgänge 10 und 11. Die Klassen der Jahrgänge 5 bis 9 
werden in Gruppe A und B geteilt und wöchentlich im Wechsel beschult. Auf Grund der 
Ethik/ Religionskurse sowie der Belegung der Wahlpflichtkurse setzen wir die Gruppen neu 
zusammen und informieren spätestens bis Freitag,05.06.2020. Da wir in dieser Woche mit 
dem 2. Abiturdurchgang starten und bald die mündlichen Prüfungen anstehen, kommt es 
natürlich auch zu Vertretungsunterricht. Die Unterrichtszeiten entsprechen wieder der 
Regelunterrichtszeit laut Stundenplan. Die Verteilung von Hausaufgaben sowie 
bestehende Arbeiten erfolgen weiterhin über FUX.  

Voraussetzung für die Beschulung ist die Einhaltung strikter Hygieneregelungen, um einer 
Corona-Infektion vorzubeugen. Wir weichen vom Mindestabstandsgebot in einzelnen Fällen 
ab. 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. Selbst wenn die sachsen-
anhaltischen Infektionszahlen gut sind, dürfen wir nicht vergessen, dass Corona immer noch 
unverändert heimtückisch sein Unwesen treibt und dem ein oder anderen ziemlich gefährlich 
werden kann. Vielleicht auch einem Mitschüler? Vielleicht einem Lehrer? Wer weiß das 
schon? Um nichts zu riskieren, freuen wir uns über jeden Schüler, der einen Mund-Nasen-
Schutz trägt. 

Eine Beschulung erfolgt nur mit ausgefülltem Gesundheitsbogen. Dieser muss wöchentlich 
abgegeben werden.  

Alle Elternhäuser werden auf den bekannten Kommunikationskanälen über den Stundenplan 
(Vertretungsplan App) der jeweiligen Klasse informiert. 

Unser geänderter Terminplan ist auf der Homepage einsehbar. 

Wir freuen uns auf euch.  

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

Astrid Bach 


