
 

 

 

 

 

Infobrief VII        Mainz, 12.05.2020 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Oberstufe,                                        

 

wie angekündigt wollen wir Sie über das weitere Vorgehen und die weiteren Lockerungsmaßnahmen 

an unserer Schule informieren. 

Der Unterricht der 11., 12. und 13. Klasse ist wieder angelaufen und Schüler*Innen und Lehrer hatten 

Gelegenheit sich auf die Auflagen und Hygienemaßnahmen einzustellen.  

Es war sofort zu erleben wie das miteinander Arbeiten und Lernen für die Schüler*Innen nach der  6- 

wöchigen Schulschließung ein notwendiger Schritt war und mit Erleichterung aufgenommen wurde. 

Auch die Lehrer sind erleichtert, dass wieder Unterricht stattfinden kann, doch erfordern die 

Vorgaben viel Kreativität und Improvisationskunst und ein immer wieder neues Überdenken der 

bisherigen Maßnahmen.  

Am kommenden Montag, den 18.05.20 werden die Klassen 8, 9 und 10 hinzukommen. Auch diese 

Klassen werden in geteilten Gruppen unterrichtet und wir sind gerade dabei, den doch recht großen 

Aufwand der Stundenplanerstellung zu gewährleisten. Für die Schüler*innen der 8. Klasse wollen wir 

das Klassenspiel in veränderter Form ermöglichen und entwickeln hierfür  ein  Hygienekonzept. 

Der nächste Schritt wird am Dienstag, den 02.06.20 erfolgen, wenn die Klassen 1 -7  wieder zur 

Schule kommen können. Sie können sich vorstellen, dass die Kapazitäten an Lehrkräften aber auch 

Räumen in unserem Haus nicht ausreichen, sodass wir an einem Plan arbeiten, der vorsieht, dass die 

Schüler*Innen im Tageswechsel zur Schule kommen können, sprich Gruppe A kommt Di, Gruppe B 

am Mi usw. Nur so  gewährleisten wir, dass die Hygienemaßnahmen auch in den unteren Klassen 

greifen können. Hierzu gehört ja nicht nur die Aufteilung der Klassen, sondern auch eine Planung der 

Pausen, der zusätzlichen Aufsichten etc. Auch ist mit den Verkehrsbetrieben über einen 

entsprechend verstärkten Einsatz von Bussen und Straßenbahnen gesprochen worden. 

Dieses Vorgehen, welches von der stufenweisen Öffnung der öffentlichen Schulen abweicht,  ist mit 

der Schulaufsicht abgestimmt und am 12.5. genehmigt worden. 

Die Ausarbeitung dieser Planung ab 2. Juni  wird noch einige Tage in Anspruch nehmen. Wir werden 

Sie sofort unterrichten, sobald für jede Klasse ein Plan erstellt ist.  

Da es sich ab dem 02. Juni bis zu den Sommerferien nur um eine geringe Zeitspanne handelt (18 

Unterrichtstage), liegt der Schwerpunkt in diesen Wochen auf einem  Wiederaufnehmen der 

Tagesabläufe, dem Wiederholen der Unterrichtsstoffe der letzten Wochen und vor allem der  
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Begegnung mit Klassenkamerad*innen und Lehrkräften. 

Neben der Organisation des Unterrichtes machen wir uns auch Gedanken über die Durchführung der 

kommenden Veranstaltungen. Schon jetzt können wir sagen, dass das Johannisfeuer und die damit 

verbundene Monatsfeier nicht werden stattfinden können. Auch die Veranstaltungen zur 

Verabschiedung der Schüler*innen der 12. und 13. Klasse können voraussichtlich nicht im gewohnten 

Rahmen stattfinden. Hier müssen wir die weiteren Entscheidungen zu  Veranstaltungen abwarten, 

die von Seiten des Landes kommen werden.  

Wir danken für Ihre bisherige Unterstützung,  auf die wir sicher in den kommenden Wochen (und 

voraussichtlich auch Monaten) weiterhin angewiesen sind. Denn es hat sich in dieser Zeit der 

Schulschließung, des Homeschooling  und der langsamen Wiederöffnung gezeigt, wie eng Elternhaus 

und Schule zur Förderung der Kinder zusammenarbeiten müssen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Wilhelm Twellmann und Götz Döring 


