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  Sehr geehrte Eltern, 

 

 

 

         SGS – Newsletter 28 
 

                                                            30.04.2020 

                 
wie Sie der Presse entnehmen konnten, soll voraussichtlich ab 07.05.2020 auch der Unterricht für 
den Abschlussjahrgang 2021 beginnen. Es liegt uns zwar noch keine offizielle Aussage des 
Ministeriums vor, aber wir planen Folgendes analog zum 10. Jahrgang: 
 
Schulöffnung 
Ab Donnerstag, 07.05.2020 beginnt der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler (SuS) des 9. 
Jahrgangs. Die Teilnahme am Unterricht ist, mit Ausnahme der Risikogruppen, verpflichtend.  
 

Zu den Risikogruppen führt das Ministerium aus: 
 
„Insbesondere bei nachfolgenden Vorerkrankungen besteht - unabhängig vom Lebensalter - 
grundsätzlich ein erhöhtes Risiko für einen schwereren Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit dem 
Corona-Virus (COVID-19): 

o Therapiebedürftige Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z.B. coronare Herzerkrankung, 
Bluthochdruck) 

o Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD, Asthma bronchiale) 
o Chronische Lebererkrankungen 
o Nierenerkrankungen 
o Onkologische Erkrankungen 
o Diabetis mellitus 
o Geschwächtes Immunsystem (z.B. auf Grund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche 

einhergeht oder durch regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr 
beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. Cortison)“.  

o Gleiches gilt, wenn pflegebedürftige Angehörige mit entsprechenden Vorerkrankungen im 
häuslichen Umfeld sind. 
Sollte Ihr Kind zu einer Risikogruppen gehören, so informieren Sie uns bitte per Mail/ Brief. 
 

Im Einzelnen ist folgender Ablauf geplant: 
 

o Treffpunkt für die Klassen 9a und 9b um 8.00 Uhr im Forum der WDS mit Einweisung in die 
Hygienevorschriften 

o Treffpunkt für die Klassen 9c und 9d um 8.30 Uhr im Forum der WDS mit Einweisung in die 
Hygienevorschriften 

o Unterricht in der Walther-Dobbelmann-Straße in Gruppen zu maximal 15 SuS. Die 
Gruppeneinteilung wird von den Klassenlehrern festgelegt und muss bis auf Weiteres für alle 
Unterrichtsveranstaltungen eingehalten werden. Ein Kontakt zu anderen Gruppen, auch in den 
Pausen muss unterbleiben.  

o Unterricht findet zunächst nur in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch statt, wobei 
durch die Beschränkungen in der Gruppengröße der Unterricht ggf. nicht von der bisherigen 
Lehrerin/dem bisherigen Lehrer erteilt wird.  

o Unterrichtsbeginn am Freitag ist 8.00 Uhr, Unterrichtsende ist Donnerstag und Freitag um 
11.20 Uhr 

o Da eventuell nicht in allen Schulbereichen der geforderte Mindestabstand eingehalten werden 
kann, müssen alle SuS auf Fluren, in Treppenräumen, usw. einen Mund-Naseschutz tragen. 

o Der Schulbusverkehr soll mit dem 23.04.2020 ebenfalls wieder starten. Bitte prüfen Sie zur 
Sicherheit, ob die Nutzung der Busse erforderlich ist. 
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o Bitte beachten Sie, dass SuS, auch mit leichten, Grippe Symptomen nicht am Unterricht 
teilnehmen dürfen. 
 

o Die Sekretariate sind für den Publikumsverkehr geschlossen. Bitte wenden Sie sich bei 
Fragen per Mail oder telefonisch an uns. SuS können auch die „Briefkästen“ an den 
Eingangsbereichen nutzen. 
 

o Für die SuS der Oberstufe liegen uns noch keine Informationen über den Beginn des 
Unterrichts vor. 

 
 
Wir werden Sie natürlich über die weiteren Entwicklungen zeitnah informieren. 
 
Bleiben Sie gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
H. Pipoh 
(Schulleiter) 


