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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs, 

 

hiermit möchte ich Ihnen & Euch weitere Informationen zum Schulstart des 10. 

Jahrgangs ab Donnerstag, 23.04., geben: 

 

- Entgegen der Ankündigung im letzten Elternbrief ist der Unterricht für 

alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend. Entschuldigen Sie bitte die 

Unannehmlichkeiten. 

- Ausgenommen sind Schülerinnen und Schüler, die an einer relevanten 

Vorerkrankung leiden. Diese nehmen nicht am Unterricht teil. Wenn Sie 

als Eltern dies dennoch wollen, bitte ich Sie um eine entsprechende Er-

klärung samt Ihrer Unterschrift, die Ihr Kind beim Schulstart bitte ab-

gibt. 

- Es wird bis zum 30.04. zunächst Unterricht nur in den Fächern Deutsch, 

Mathematik und Englisch geben. Die Schüler und Schülerinnen bringen 

bitte ausschließlich Material für diese Fächer mit, insbesondere ihre Fi-

nale-Hefte. 

- In den übrigen Fächern werden vorerst im home-learning weiter Aufga-

ben über IServ ausgegeben. 

- Aus Gründen eines fortdauernden Infektionsschutzes und zur Nachver-

folgung möglicher Infektionsketten wird auf absehbare Zeit nicht in 

Klassen und Kursen in der ursprünglichen Größe und Zusammensetzung 

unterrichtet bzw. auf Prüfungen und Abschlüsse vorbereitet werden 

können, sondern es werden kleine Gruppen von max. 13 Teilnehmern 

gebildet, die immer in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch 

zusammen bleiben. 

- In den Klassenräumen werden Schülertische und -stühle nach Vorgaben 

der Abstandsregeln aufgestellt. Diese Sitzordnung ist unbedingt einzu-

halten. 

- Für die Gruppen gibt es  Namenslisten (FachlehrerInnen und SchülerIn-

nen)  sowie Stundenpläne mit Raumangaben, welche die Klassenlehrer 

Ihnen & Euch werden spätestens Mittwoch auf den bekannten Kom-

munikationskanälen bekannt geben werden. 

- Der Unterricht beginnt  gestaffelt um 8.00 bzw.  8.15 und endet spätes-

tens um 13.00 bzw. 13.15 Uhr. Die Unterrichtsblöcke betragen 60 Minu-

ten. Aufgrund der außergewöhnlichen Situation kann es vorkommen, 

dass Schüler und Schülerinnen zwischendurch eine Springstunde haben. 

In dieser Zeit werden sie gebeten, wenn möglich, nach Hause zu fahren. 

- Bis zum 30.4. findet für jeden Jugendlichen jeweils 4 Zeitstunden Unter-

richt in Deutsch, Mathe und Englisch statt. 

- Da der Unterricht mittags endet, bleibt die Mensa zunächst geschlos-

sen. 
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- Der Unterricht findet ausschließlich im Pavillon statt. Am Standort Rheda nutzen sie die Toiletten 

im Pavillon oder die Außentoiletten an der Turnhalle, am Standort Wiedenbrück die Toiletten im 

Pavillon. Andere Gebäudeteile sowie die Fachräume und die Mensa sind geschlossen. Das Sekre-

tariat ist an beiden Standorten zu den üblichen Zeiten besetzt. 

- Aufgrund der unterschiedlich weit gediehenen Vorbereitungen der Schülerinnen und Schüler 

wird in diesem Jahr auf eine Zentrale Prüfung mit landeseinheitlich gestellten Aufgaben verzich-

tet. An deren Stelle soll eine durch die Lehrkräfte der Schule zu erstellende Prüfungsarbeit in den 

Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch treten. Diese orientiert sich einerseits an den inhalt-

lichen Vorgaben für die ZP 10, nimmt aber andererseits auch stärker auf den tatsächlich erteilten 

Unterricht Bezug – stärker, als das bei zentralen Prüfungen möglich ist. Diese Prüfungsarbeiten 

werden voraussichtlich ab dem 12. Mai 2020 geschrieben werden. 

- Die Teilnahme an der Prüfungsarbeit ist wiederum ohne Ausnahme für alle verpflichtend. Bei Ju-

gendlichen mit Vorerkrankung gibt es möglicherweise einen gesonderten Prüfungsraum und ei-

nen gesonderten Zugang zum Gebäude. Sollten Ihr Kind dazu gehören, bitte ich um eine Mel-

dung an die Klassenleitung. 

- In jedem Klassenraum werden Hygieneregeln für den Schulischen Alltag ausgehangen (Händewa-

schen, Abstandhalten, Verhalten im Unterricht und den Pausen), die unbedingt einzuhalten sind. 

- Ich möchte abschließend deutlich machen, dass das Einhalten der entsprechenden Regeln äu-

ßerst wichtig ist. Die Landesregierung empfiehlt dringend das Tragen von Schutzmasken, wo ein 

Abstand von 1,5m nicht immer eingehalten werden kann. Da dieser Mindestabstand in der Schu-

le nicht garantiert werden kann, empfehle auch ich das Tragen einer dementsprechenden Mas-

ke. 

- Sollten Schülerinnen oder Schüler absichtlich die Hygienemaßnahmen nicht einhalten, sehe ich 

mich dazu verpflichtet, sie vom Unterricht zu suspendieren. 

 

Wie der Unterricht ab dem 4. Mai geregelt wird, kann ich Ihnen leider noch nicht genau sagen. Ich wer-

de Sie informieren, sobald mir nähere Informationen aus dem Schulministerium vorliegen. 

 

Auch wenn der Unterricht anders als gewohnt abläuft, bin ich mir sicher, dass Ihr Euren Abschluss er-

folgreich gestalten und erreichen werdet! Ihr schafft das! 

 

Bei Rückfragen stehen die Klassenleitungen weiterhin zur Verfügung. 

 

Bleiben Sie gesund 

 

 
Dominik Heikel 
komm. Schulleiter 


