
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern! 

 

Im Laufe des heutigen Vormittages wurden wir durch die Schulabteilung des Ordi-

nariats informiert, wie in Zukunft schulischer Unterricht unter den Bedingungen der 

Corona-Krise durchgeführt werden soll. Obwohl die Antworten auf viele Fragestel-

lungen noch völlig offen sind, möchten wir Ihnen und Euch die folgenden orientie-

renden Informationen zukommen lassen: 

 

1 Der Unterricht für die Jahrgangsstufe 12 wird ab Montag, 27. April 2020 wieder 

beginnen. Es gelten die üblichen Regeln für Abwesenheiten und Entschuldigungen. 

Wir werden in den nächsten Tagen weitere Informationen u.a. zu den folgenden Fra-

gestellungen geben: Wie sieht der neue Terminplan für die Durchführung der Abi-

turprüfungen aus? Wann müssen die Noten für das Halbjahr 12/2 feststehen? Wann 

und wie können noch ausstehende Leistungsnachweise erbracht werden? Wie kann 

die Durchführung von Prüfungen unter Beachtung der Hygienevorgaben organisiert 

werden? Gibt es schon eine Perspektive für den Abiturgottesdienst, für die Übergabe 

der Abiturzeugnisse und den Abiturball? Zur konkreten Organisation des Unter-

richts schauen Sie bitte  auf die Homepage! 

 

2. Der Unterricht für die Jahrgangsstufe 10 wird ab Montag, 04. Mai 2020 wieder 

beginnen. Es gelten die üblichen Regeln für Abwesenheiten und Entschuldigungen. 

Sollten weitere Hinweise zur BLF nötig werden, werden Ihnen diese zeitnah mitge-

teilt. Auch hier ist die Frage nach der organisatorischen Durchführung der Prüfun-

gen zu klären. Zur konkreten Organisation des Unterrichts schauen Sie bitte  auf die 

Homepage! 

 

3. Der Unterricht für die Jahrgänge 5-9 sowie die Jahrgangsstufe 11 wird voraus-

sichtlich am 02. Juni wieder anlaufen. Bis dahin erfolgt die Beschulung in gewohnter 

Art und Weise über die Schulhomepage. Die Rückmeldungen aus den Eltern – und 

Schülerfragebögen werden in die Gestaltung des weiteren Unterrichts einfließen. 

Nähere Informationen werden Sie alle rechtzeitig erreichen.  

 



Für alle Jahrgänge gilt: Wir arbeiten derzeit an Lösungen, wie wir den schulischen 

Unterricht unter Beachtung der Hygienevorgaben umsetzen können. Dazu erwarten 

wir in den nächsten Tagen ministerielle Vorgaben. Wir wollen nicht verschweigen, 

dass uns die aktuelle Situation vor erhebliche Herausforderungen stellt. Ohne An-

spruch auf Vollständigkeit möchten wir  auflisten: Wie sieht es mit den Rahmenbe-

dingungen für die Schülerbeförderung aus? Wie groß dürfen Lerngruppen sein? 

Müssen wir eine neue Pausenregelung finden? Wie steht es um das Angebot des Mit-

tagessens und der Cafeteria? Können wir alle Fächer vollumfänglich anbieten? Wie 

können wir das digitale Lernen, dem weiterhin ein hoher Stellenwert zukommt, auf 

dem Hintergrund der Erfahrungen der letzten Wochen optimieren etc. 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, wir alle haben uns die aktuelle 

Situation nicht ausgesucht, aber wir werden alle Anforderungen bewältigen. Unter-

stützen wir uns bitte gegenseitig dabei. 

 

 

Achten Sie auf sich und auf Ihre Nächsten! 

 

Heilbad Heiligenstadt, den 16.04.2020 – 13.00 Uhr 

Gez. Heinz-Peter Kaes, Schulleiter, Astrid Goldhorn, Stellv. Schulleiterin 

 

 


