
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und 

Kollegen,  

die aktuelle Lage ist dynamisch. Selbst wenn wir diesen Allgemeinplatz fast nicht 

mehr hören können, so birgt er doch ein Körnchen Wahrheit. Nahezu täglich muss 

die schulische Situation im Zusammenhang mit der Corona-Krise neu bewertet 

werden, gibt es neue Hinweise seitens des TMBJS, ergeht sich die Politik in immer 

neuen, aber leider nicht immer gut durchdachten Vorschlägen. Gelegentlich haben 

wir den Eindruck, dass der eigentliche Anlass für die wochenlangen 

Schulschließungen aus dem Blick zu geraten droht: Das Virus ist nicht 

verschwunden und wir tun gut daran, bei allen nachvollziehbaren Wünschen nach 

Präsenzunterricht diese Tatsache nicht zu vergessen.  

Gleichwohl hat sich in den letzten Tagen vieles getan, was unsere schulischen 

Handlungsmöglichkeiten erweitert: Die Zahl der Schülerinnen und Schüler pro 

Lerngruppe, anfangs auf 10 festgelegt, kann zukünftig von der Größe der Räume 

abhängig gemacht werden. Die schriftlichen Abiturprüfungen mit hohem Personal- 

und Raumbedarf sind nahezu geschafft. Wir wissen ferner genauer, welche 

Kolleginnen und Kollegen uns wegen der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe in 

den nächste Wochen nicht für den Präsenzunterricht zur Verfügung stehen werden. 

Nicht vergessen dürfen wir die Tatsache, dass etliche junge Kolleginnen mit kleinen 

Kindern ihre ganz eigenen Probleme mit der Betreuung in den Kindertagesstätten 

haben.  

In Absprache mit der Schulelternvertretung wollen wir somit den Präsenzunterricht 

ab dem 10.06.2020 schülerfreundlicher gestalten, als wir noch vor einigen Wochen 

geplant und Ihnen mitgeteilt hatten: Alle Klassen von der 5. bis zur 10. 

Jahrgangsstufe werden zukünftig in zwei Gruppen A und B geteilt, die jeweils 

wochenweise nach dem regulären Stundenplan, der schon vor Corona galt, 

unterrichtet werden. Gleiches gilt für die Kurse der Jahrgangsstufe 11. Die Einteilung 

der Klassen und Kurse in A und B Gruppen obliegt den Klassen- bzw. 

Kursleitungen, Sie finden die Einteilungen demnächst auf der Homepage. Ferner 

werden Sie dort die Übersicht finden, wann A und B Wochen sind. 

Auf Grund des erheblichen Raum- und Personalbedarfs für die Durchführung der 

BLF in den Fächern Biologie, Physik und Chemie am Donnerstag, den 4.Juni 2020 

kann an diesem Tag entgegen unserer ursprünglichen Planung kein 

Präsenzunterricht für die Jahrgänge 5, 7 und 9 stattfinden! 



 Wir können damit ab dem 10.Juni 2020 einen höheren Anteil an Präsenzunterricht 

anbieten, was sicher den Schülerinnen und Schülern und dem angestrebten 

Lernerfolg zugute kommen wird. Diejenige Gruppe, die wochenweise nicht in der 

Schule ist, wird mit häuslichen Aufgaben versorgt werden. Da die Kolleginnen und 

Kollegen jedoch stärker in der Schule präsent sein werden, wird der Unterricht auf 

Distanz im Vergleich zu den letzten Wochen in Umfang und Intensität 

zurückgefahren werden müssen. An den Tagen der noch ausstehenden schriftlichen 

und mündlichen Prüfungen wird der Unterricht, wie bereits mitgeteilt, dennoch 

ausfallen müssen. 

Bitte gestatten Sie uns die folgenden ergänzenden Hinweise und Überlegungen:  

Wir müssen uns darüber im klaren sein, dass wir ab dem 10.06.2020 an jedem Tag 

rund 300 Schülerinnen und Schüler in der Schule haben werden. Daher können wir 

nur an alle, Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler, appellieren, die geltenden 

Hygieneregeln gemäß dem schulischen Hygienekonzept genau zu beachten. 

Natürlich wird es die notwendigen Belehrungen geben und natürlich haben die 

Lehrkräfte offene Augen. Wir wünschen uns von unseren Schülerinnen und Schülern 

aber ein hohes Maß an Eigenverantwortung, die über die Grenzen des Schulgeländes 

hinaus reicht. Um es klar zu sagen: Der Präsenzunterricht kann nur funktionieren, 

wenn sich alle an die notwendigen Regeln halten.  

Die Abdeckung des Unterrichts stellt uns vor erhebliche Herausforderungen, an der 

auch die Anwesenheit von lediglich der Hälfte unserer Schülerinnen und Schüler 

nichts ändert. An unserer Schule zählen 11 Kolleginnen zu einer der so genannten 

Risikogruppen und stehen uns also nicht für den Präsenzunterricht zur Verfügung. 

Diese Kolleginnen und Kollegen werden ihren Unterricht weiterhin von zuhause aus 

als Distanzunterricht gestalten und den Kontakt zu ihren Klassen und Kursen halten. 

Einige Kolleginnen haben leider aus an sich erfreulichen Gründen ein ärztliches 

Beschäftigungsverbot erhalten, andere sind krankheitsbedingt nicht im Unterricht 

einsetzbar.  Bitte berücksichtigen Sie auch, dass nun sozusagen nebenher auch die 

Korrektur der schriftlichen Abiturprüfungen erfolgen muss. Das macht sich nicht 

mal eben so.  

Zusammengefasst bedeutet das, dass wir mit etlichen Vertretungen im regulären 

Plan werden leben müssen und dass wir bestimmte Fächer derzeit nicht 

vollumfänglich erteilen können. Das mag man bedauern, aber es ist jetzt so. 

Allerdings wird es wieder möglich sein, Sportunterricht zu erteilen. Wir bitten Sie 

die demnächst gültigen Stundenpläne als das zu akzeptieren, was sie sind: Die 



Gestaltung von Unterricht, wie er an unserer Schule unter Beachtung der uns zur 

Verfügung stehenden Ressourcen derzeit möglich ist.  

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

Wir haben uns die Entscheidung zur Ausweitung des Präsenzunterrichts nicht leicht 

gemacht. Wir bitten sehr herzlich darum, dass wir uns in diesen anstrengenden 

Zeiten gegenseitig unterstützen. Dazu gehört auch zu akzeptieren, dass das 

Wünschenswerte und das Machbare gelegentlich ganz verschiedene Dinge sind. Im 

Interesse der Kinder und Jugendlichen sollten wir in gegenseitigem Vertrauen an die 

Arbeit gehen. Wenn jeder an seiner Stelle das Notwendige tut, wird das Ganze 

gelingen. 

Die Schulleitung steht Ihnen weiterhin gerne für Anregungen und Gespräche zur 

Verfügung. Nutzen Sie dafür bitte bevorzugt die schulischen 

Mitwirkungsstrukturen. 

 

Heilbad Heiligenstadt, den 28.05.2020 

Gez. Kaes / Goldhorn 

 


