
	
	
	
	

1	
	

	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 											Wetter,	den	13.05.2020	

	
Liebe	 Eltern,	 	 	 	 											
liebe	Schüler*innen,	
	
ab	 Montag,	 den	 18.05.2020,	 beginnt	 die	 zweite	 Phase	 der	 Schulöffnung	 an	 der	
Wollenbergschule.	 Wir	 gehen	 in	 zwei	 Schritten	 vor.	 Zunächst	 werden	 die	 kompletten	
Jahrgänge	 9	 und	 10	 zeitversetzt	 die	 Schule	 besuchen	 und	 nach	 den	 schriftlichen	
Abschlussprüfungen	ab	dem	2.	Juni	2020	alle	weiteren	Jahrgänge	(Jg.	5-8).	Alle	Einteilungen	
und	konkreten	Abläufe	werden	an	Sie,	Euch	und	an	die	Lehrkräfte	versendet.	
Wir	haben	uns	bewusst	für	diese	schrittweise	Öffnung	entschieden,	weil	wir	für	einen	guten	
und	sicheren	Anfang	des	Präsenzunterrichts,	gerade	in	den	unteren	Klassen	und	den	Einsatz	
der	Klassenlehrkräfte	mit	möglichst	vielen	Stunden	gewährleisten	möchten.	Der	Hygieneplan,	
die	 Pausen-	 und	 Toilettenregelungen,	 Abstandsregeln	 und	 die	 Klassenorganisation	müssen	
besprochen	 werden.	 Des	 Weiteren	 ist	 ein	 gutes	 Ankommen	 in	 der	 Schule	 wichtig.	 Unser	
Interesse	 gilt	 auch	 der	 Zeit	 im	 Homeschooling,	 den	 Rückmeldungen	 seitens	 der	
Schüler*innen	und	dem	Lernstand	jedes	Kindes.	Insgesamt	eine	Herausforderung,	die	wir	mit	
Zuversicht	und	Gelassenheit	und	unseren	bisherigen	Erfahrungen	gut	bewältigen	können.		
	
„Wir	machen	das	Machbare“,	sagt	unser	Kultusminister	Prof.	Dr.	Lorz.	
Es	kann	aber	nicht	alles	sofort	und	wie	gewohnt	umgesetzt	werden.	Auch	wenn	wir	unseren	
Schüler*innen	möglichst	viel	Präsenzunterricht	bieten	möchten.	
Eine	 hohe	 Priorität	 hat	 bei	 uns	 ein	 erfolgreicher	 Ablauf	 der	 Abschlussprüfungen.	 Dies	
bedeutet	 einen	 sehr	 hohen	 personellen	 und	 räumlichen	 Bedarf,	 da	 wir	 nicht	 mehr	 als	 15	
Schüler*innen	in	den	Gruppen	haben	dürfen.	Zudem	müssen	wir	viele	zusätzliche	Aufsichten	
bei	 den	 Toiletten	 und	 in	 den	 Fluren	 bereitstellen	 und	 evtl.	 kurzfristige	 Ausfälle	 von	
Lehrkräften	kompensieren	können.		
Aus	 diesem	 Grund	 werden	 wir	 zunächst	 ab	 der	 Woche	 vom	 18.-20.05.2020	 alle	
Schüler*innen	 der	 Jahrgangsstufe	 9	 und	 10	 beschulen.	 Der	 gesamte	 Jahrgang	 9	 hat	 am	
18.05.2020	 von	 der	 1.-6.	 Stunde	 Unterricht.	 Der	 gesamte	 Jahrgang	 10	 hat	 am	 19.05.2020	
Unterricht.	Der	Unterricht	findet	in	kleinen	festen	Gruppen	statt.	Am	Mittwoch	kommen	nur	
die	gewohnten	Prüfungsgruppen	 in	die	Schule.	Damit	öffnet	sich	die	Schule	am	Montag	für	
die	 restlichen	 Schüler*innen	 Jahrgangstufe	 9	 und	 am	 Dienstag	 für	 die	 restlichen	
Schüler*innen	der	Jahrgangsstufe	10.		
In	 der	 Prüfungswoche	 vom	 25.05.-29.05.2020	 kommen	 die	 Schüler*innen	 des	
Berufsorientierten	 Abschlusses	 und	 die	 zusätzlichen	 Gruppen	 der	 Jahrgänge	 9	 und	 10	 am	
Dienstag	und	Donnerstag	in	die	Schule.		
Am	Montag,	Mittwoch	 und	 Freitag	 beginnen	 die	 Prüfungen	 pünktlich	 um	 9.00	 Uhr	 in	 den	
gewohnten	kleinen	Gruppen	und	Räumen.	Schüler*innen,	die	zu	Risikogruppen	gehören	oder	
Angehörigen	haben,	die	zu	den	Risikogruppen	gehören,	können	in	separaten	Räumen	die		
	



	
	
	
	

2	
	

	
	
	
Prüfungen	mitschreiben.	Bei	Krankheit	muss	bis	08.00	Uhr	eine	telefonische	Meldung	an	das	
Geschäftszimmer	erfolgen.	Es	besteht	Attestpflicht.		
Die	 Schüler*innen	 der	 Abschlussklassen	 werden	 nach	 Beendigung	 der	 Prüfungen	 am	
29.05.2020	freigestellt.	Bitte	an	die	Abgabe	der	Bücher	denken.	
	
An	02.06.2020	kommen	alle	weiteren	Jahrgänge	wieder	in	die	Schule,	allerdings	aufgeteilt	in	
kleinen	Gruppen	und	nicht	 im	Klassenverband.	Die	Klassen	werden	 in	 zwei	Gruppen	geteilt	
und	zeitversetzt	an	verschiedenen	Tagen	in	die	Schule	kommen	(siehe	Plan	Unterrichtszeiten	
ab	dem	02.06.2020).	Des	Weiteren	werden	die	verschiedenen	Jahrgänge	entweder	von	der	
1.-6.	Stunde	oder	von	der	2.-7-Stunde	unterrichtet.	Auch	die	Pausen	finden	zeitversetzt	und	
auch	dem	Schulhof	statt	(Ausnahme:	die	Regenpause).	Aus	Hygienischen	Gründen	kann	keine	
Verpflegung	stattfinden.	Bitte	sorgen	Sie	selbst	für	die	Pausenverpflegung	Ihres	Kindes.		
Schüler*innen,	 die	 sich	 krank	 fühlen	 kommen	 bitte	 nicht	 in	 die	 Schule	 und	 melden	 sich	
telefonisch	ab.	
	
Wir	möchten	den	Schüler*innen	weiterhin	einen	guten	und	vor	allem	sicheren	Einstieg	in	die	
schrittweise	Schulöffnung	ermöglichen.	Mit	Rücksicht	und	Gelassenheit	können	wir	in	dieser	
Zeit	 viel	 erreichen.	 Alle	 Regeln,	 die	 wir	 getroffen	 haben,	 dienen	 dem	 Schutz	 der	 eigenen	
Gesundheit	und	aller	Mitmenschen.		
Wir	 erwarten,	 dass	 die	 Schüler*innen	 verantwortungsbewusst	 mit	 der	 Situation	 umgehen	
und	diese	Regeln	achtsam	befolgen.		

Bitte	 besprechen	 Sie	 dies	 auch	 mit	 Ihren	 Kindern.	 Wir	 alle	 tragen	 hier	 eine	 große	
Verantwortung.	 In	 vielen	 Gesprächen	 haben	 wir	 verständlicherweise	 sowohl	 eine	 gewisse	
Sorge	aber	auch	eine	große	Freude	über	die	Öffnung	der	Schule	wahrgenommen.		

Wir	freuen	uns	darauf,	alle	Schüler*innen	wieder	in	der	Schule	zu	sehen!	
	
Wir	bleiben	zuversichtlich,	dass	irgendwann	wieder	mehr	Normalität	in	das	schulische	Leben	
Einzug	hält.	
	
Herzliche	Grüße	und	vor	allem	Gesundheit		
	
Raya	Schmidt	
Komm.	Schulleiterin	

	

	
		


