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Elternbrief im Mai des Schuljahres 2019/2020 
Die Schulleitung informiert... 

    
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
 
die bisherigen Wochen haben von uns allen, aber insbesondere von Ihnen, liebe Eltern, ein hohes Maß an 
Flexibilität und Geduld erfordert. Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung in dieser schwierigen Situation. 
Wie Sie den Medien mit Sicherheit entnommen haben, wird es nun zu einer „schrittweisen Öffnung“ der 
Schulen kommen, was einer komplexen Planung bedarf. Auch dies wird wieder zu einer Herausforderung für 
uns alle. Im Folgenden habe ich die weiteren Maßnahmen für unsere Schule auf Basis der Beschlüsse der 
Länder und des Ministeriums für Schule und Bildung (MSB) für Sie zusammengefasst: 
 
Q2 à Abiturjahrgang 
Die Schülerinnen und Schüler haben am 8. Mai alle ihre Abiturzulassungen erhalten. 
Am kommenden Dienstag, dem 12.05.2020, beginnt die Phase der Abiturklausuren. Der Haupttermin endet 
für unsere Schülerinnen und Schüler am Freitag, dem 25. Mai 2020 mit den Abiturprüfungen im Fach Ma-
thematik. 
Soweit Nachschriften erforderlich sind, finden diese ab dem 26.05.2020 statt. Sie werden diese Termine 
auch in unserem Schulkalender finden. 
 
Q1 und Stufe 10 
Ab Dienstag, dem 12.05.2020, beginnt für die Schülerinnen und Schüler der Q1 wieder der verbindliche Un-
terricht, so dass wir an einigen Tagen drei Jahrgangsstufen in der Schule haben werden.  
Diese nicht nur organisatorische Herausforderung haben wir gut vorbereitet, so dass alles reibungslos funkti-
onieren kann. 
 
Der Nachmittagsunterricht für die Q 1 entfällt. Unterricht, der in den 5. und 6. Stunden liegt, wird – wie der 
bisherige Nachmittagsunterricht - in A- und B-Wochen erteilt. 
 
Die Raumauslastung der Schule erreicht mit der Anwesenheit der Jahrgangsstufen Q1 und 10 sowie den 
Abiturprüflingen ihr absolutes Maximum, bei dem wir die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln si-
cherstellen können. 
 
Alle Schülerinnen und Schüler treffen sich mit ausreichend Abstand auf dem Schulhof. Dort werden sie von 
den Lehrkräften - in Gruppen aufgeteilt - ins Gebäude geführt.  
Bei Schülerinnen und Schülern, die zu einer der Risikogruppen gehören, ist dies in Schriftform gegenüber 
der Schule zur Kenntnis zu bringen. Diese Schülerinnen und Schüler werden - wie bisher - durch das „Ler-
nen auf Distanz“ unterstützt. 
 
Für die Schülerschaft der Stufe 10 findet der verbindliche Unterricht weiterhin in den Kernfächern Mathe-
matik, Deutsch und Englisch sowie in der 2. Fremdsprache jeweils im Umfang von vier Wochenstunden statt. 
Der Unterricht ist auf drei Tage (Montag, Mittwoch und Freitag) verteilt. 
 
Die Regelungen zu den zeitversetzten Pausen und zur Nutzung der Toiletten halten wir aufrecht. Es können 
bis zu zwei Personen die Toilette gleichzeitig aufsuchen. 
 
Hygiene- und Abstandsregeln 
Hier haben wir eine große Bitte: 
Den Schülerinnen und Schülern fällt es gerade in den Pausen besonders schwer, „auf Abstand“ zu gehen. 
Bitte statten Sie daher Ihre Kinder mit geeigneten Mund-und NaseSchutzmasken aus. Damit unterstützen 
Sie uns in der Umsetzung und Einhaltung der Hygienebedingungen. 
Weiterhin beobachten wir in den Pausen, dass durch die Handynutzung der Schülerinnen und Schüler häufig 
Distanzunterschreitungen begangen werden. Hier wäre es hilfreich, wenn Sie auf Ihr Kind/Ihre Kinder einwir-
ken würden, auf die Handynutzung in diesen Zeitfenstern zu verzichten. Andernfalls sehen wir uns leider 
gezwungen, für die Pausen ein temporäres „Handyverbot“ auszusprechen. 
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Jahrgangsstufen 5 - 9 sowie EF 
Der Unterricht für die Stufen 5 – 9 startet am 25. Mai 2020. 
Bis dahin findet in diesen Jahrgangsstufen - wie vor den Osterferien – weiterhin das „Lernen auf Distanz“ 
statt. Aufgrund der durch das MSB vorgegebene „rollierende“ System werden die Schülerinnen und Schüler 
der Stufen 5 bis 9 voraussichtlich jeweils an maximal drei Tagen wieder in die Schule kommen können.  
Neben der Realisierung einer maximal möglichen Raumauslastung prüfen wir gerade, inwieweit die an allen 
Tagen erforderliche Anzahl an Lehrkräften zur Verfügung steht. 
Wir werden Sie im Verlauf der Woche darüber informieren, an welchen Tagen welche Jahrgangsstufe bis zu 
den Sommerferien in die Schule kommen darf. Wir hoffen, Ihnen damit genügend Planungssicherheit für die 
Betreuung Ihrer Kinder schaffen zu können. 
 
Abschließende Regelungen zum Unterricht der EF stehen weiterhin aus. Hier bleibt noch eine Änderung 
durch das MSB abzuwarten. Der bisherige Ansatz eines „rollierenden“ Unterrichts lässt sich durch die Orga-
nisation im Kurssystem nicht mit den gleichzeitigen Anforderungen von „schriftlichen Leistungsüberprüfun-
gen“ in Einklang zu bringen.  
 
Übergänge ins Schuljahr 2020/2021 
Für die Jahrgänge 5 – 9 sind die Versetzungsentscheidungen ausgesetzt worden. Die Schülerinnen und 
Schüler gehen ohne Versetzungsentscheidung in die nächsthöhere Jahrgangsstufe über. 
Soweit erforderlich, werden die Lehrkräfte und Stufenleitungen auf die Eltern zukommen, für deren Kinder 
ein Schulwechsel aus schulischer Sicht ratsam und empfehlenswert ist. Die dazu notwendigen Beratungsge-
spräche werden wir so schnell wie möglich mit den Erziehungsberechtigten vereinbaren. 
Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 muss eine Versetzungsentscheidung herbeige-
führt werden, da mit dieser am Schalker Gymnasium der mittlere Schulabschluss und die Berechtigung zum 
Besuch der gymnasialen Oberstufe verbunden sind. 
 
Desinfektionsmöglichkeiten 
Für die Schülerinnen und Schüler besteht in und vor den Klassenräumen sowie auf den Toiletten die Mög-
lichkeit, sich mit Seife die Hände zu waschen oder diese zu desinfizieren. Jeder Unterrichtsraum darf täglich 
nur von einer Lerngruppe genutzt werden.  
Tische und Stühle der Klassenräume werden täglich nach jeder Nutzung desinfiziert.  
 
Anzeichen einer Infizierung 
Sobald ein Schüler oder eine Schülerin Symptome einer Infektion zeigt, muss dieser/diese die Schule verlas-
sen und sich in ärztliche Behandlung begeben. Bei einer bestätigten Infektion (mit SARS-CoV-2) müssen 
sowohl Eltern als auch Schule das Gesundheitsamt informieren. 
 
Schutz des Schulpersonals 
Zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule bitten wir Sie, nur bei einem begründeten Anlie-
gen in die Schule zu kommen. Das Sekretariat soll nur einzeln durch Schülerinnen und Schüler oder Eltern 
betreten werden. 
 
Aushänge in der Schule 
Im Schulgebäude wird es orts- bzw. anlassbezogene Informationstafeln geben, um deren Beachtung wir Sie 
dringend bitten.  
 
Betreten des Schulgeländes und des Schulgebäudes 
Wir bitten alle Personen, die das Schulgelände und das Schulgebäude betreten, immer auf die Einhaltung 
der Abstandsregeln zu achten. Dazu sind unterstützend auf dem gesamten Schulgelände wie auch im 
Schulgebäude Hinweisschilder sowie Abstandsmarkierungen angebracht, um deren Beachtung wir Sie drin-
gend bitten. 
  
Wir sind uns sicher, dass wir auch die kommenden Gegebenheiten gemeinsam meistern werden. Alle Lehr-
kräfte wie auch das Schulpersonal kümmern sich um die Sicherheit Ihres Kindes/Ihrer Kinder. Wir bedanken 
uns für Ihr Verständnis 
 
 
Mit vielen Grüßen aus dem „Schalker“ 


