
 

21.04.2021 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  
 
am 27.04.2020 nehmen wir in der Bertha-von-Suttner-Schule den Unterricht in den 
Abschlussprüfungsklassen 9 (9C1 & 9C2) sowie 10 (10B1 bis 10B4) wieder auf.  
 
Der Unterricht findet vorerst reduziert in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch statt.  
 
Nach einem Personalabgang in der Schulleitung – Herr Mahdavi hat seine Funktion als Stufenleiter 9/10 
auf eigenen Wunsch abgegeben und unsere Schule verlassen – freuen wir uns außerordentlich Ihnen 
Fr. Michelsen als neue kommissarische Stufenleiterin 9/10 vorstellen zu dürfen. 
 
Die Ergebnisse unserer bisher noch kurzen, aber intensiven Zusammenarbeit, haben wir im Folgenden 
detailliert dargelegt.   
 
Oberstes Ziel aller angebahnten Planungsvorhaben für die Beschulung ist die Gewährung der vom 
Gesundheitsamt veröffentlichten und vom Staatlichen Schulamt zugestimmten Hygieneregeln. So sind:  

 nach Sichtung der Räume Sitzordnungen mit maximal 12. Stühlen für die Beschulung in 
Kleingruppen hergerichtet.  

 die jeweiligen Unterrichtsräume für die Kleingruppen mit größtmöglichem räumlichen Abstand im 
Stufengebäude ausgewiesen.  

 alle diese Klassenräume sind mit Waschbecken, Händedesinfektionsmittel und 
Flächendesinfektionstüchern ausgestattet, damit im Anschluss an ein Niesen, die Hände und das 
Mobiliar desinfiziert werden können.  

 Die Einteilung der Lerngruppen orientiert sich an den Wohnorten der Schüler*innen. Anders als 
sonst, sind Schüler*innen zu möglichst kleinen Gruppen aus den jeweiligen Wohnorten 
zusammengefasst worden, damit auch unbeabsichtigte Gruppenbildungen erschwert werden.  

 Die KVG ist über diese Lerngruppenbildung und die Stundenplanung informiert – es wurde uns 
signalisiert auch von dieser Seite einen größtmöglichen Abstand zu ermöglichen. Wir möchten 
allerdings darauf hinweisen, dass der beste Schutz vor einer Ansteckung auf dem Schulweg 
dadurch erreicht werden kann, indem die Schüler*innen keine öffentlichen Verkehrsmittel 
benutzen und per Fuß oder Fahrrad den Schulweg zurücklegen.  
In einer zwangsläufig bewegungsärmeren Zeit, dient dieses auch der Gesundheit.  
 
 
 

Alle diese Maßnahmen werden nur dann erfolgreich sein, wenn Ihr/Sie die Einhaltung folgender 
schulinterner Reglungen verantwortungsvoll mittragt/mittragen:  

 Verbindliches Tragen eines Nasen-Mundschutzes in der Schule und auf dem Schulweg.  
Einzelne Eltern haben sich bereits bereit erklärt, solche Masken für die Schüler*innen zu nähen. 
Trotzdem bitten wir hier um Ihre Eigeninitiative. Auf Dauer wird jede/r Schüler*in und jede/r 
Lehrer*in mehrere Masken benötigen, die regelmäßig und gründlich gereinigt werden müssen.  

 Die Abstandregeln sind auch und gerade in den Pausen einzuhalten. Ein Pausenkonzept wird 
derzeit erarbeitet. Nur so viel sei im Moment schon einmal mitgeteilt: Die Mensa bleibt vorerst 
geschlossen. Die Schüler*innen sind gebeten ihren Hunger und Durst durch Selbstverpflegung 
zu stillen.  

 
Die Vermittlung des gesamten Unterrichtsstoffes kann nicht ausschließlich in der Schule ermöglicht 
werden. Es findet weiterhin Home-Schooling statt. 

 Lerninhalte aus der Zeit vor der Schulschließung (bis zum 16.03.2020) können Grundlage für 
Leistungskontrollen werden.  

 Arbeitsergebnisse, die während der häuslichen Beschulung (nach dem 16.03.2020) entstanden 
sind, bzw. in den nächsten Wochen in den außerschulisch erteilten Fächern entstehen werden, 
können positiv in die Benotung einfließen.  



 Weitere Informationen zur Zeugnisnotenermittlung erhaltet Ihr / erhalten SIE zu einem späteren 
Zeitpunkt. Im Moment liegt der Schwerpunkt aller Lernaktivitäten jedoch auf den Hauptfächern 
und der Durchführung der Abschlussprüfungen in der Woche vom 25.-29.05.2020.  

 
Schüler*innen, die selbst zu einer Risikogruppe gehören oder in einem Haushalt mit Risikopersonen 
leben, sollen alle ihre schulischen Aufgaben von zu Hause erfüllen. Die Schulleitung ist über die 
Klassenlehrer*innen entsprechend zu informieren. Die Durchführung der Abschlussprüfungstage wird 
unter Einhaltung besonderer innerschulischer Sicherheitsbedingungen für diese Schüler*innen 
durchgeführt.  
 
Ab 27.04.2020 bieten alle vor Ort dienstfähigen Lehrkräfte, die momentan noch keinen unterrichtlichen 
Lerngruppenbezug haben, einen Präsenztag oder eine Sprechstunde in der Schule an. Die 
Wahrnehmung dieses Angebotes setzt die Vereinbarung von Gesprächsterminen voraus. Wartezeiten 
von den angegebenen Lehrerzimmern sind zu vermeiden. Mundschutz ist zu tragen und Abstandregeln 
einzuhalten.   
 
Es gilt auch, dass alle Schüler*innen und Lehrer*innen auch bei leichten Erkrankungssymptomen jeder 
Art gebeten werden, nicht in der Schule zu erscheinen und ihre Arbeiten zu Hause zu erledigen.  
 
Die genauen organisatorischen Rahmenbedingungen in Form von Gruppeneinteilungen und 
Stundenplänen erfahren die Schüler*innen über ihre Klassenlehrer*innen. Die Raumpläne sind im 
Innenbereich des Stufengebäudes ausgehängt.  
 
Die noch ausstehenden Projektprüfungen werden am 08.05.2020 nachgeholt.  
 
Abschließend weisen wir darauf hin, dass wir zum Wohle aller Schüler*innen, Lehrer*innen sowie dem 
weiteren schulischen Personal auf die uneingeschränkte Einhaltung aller genannten Hygieneregeln 
bestehen. Jede Missachtung wird Konsequenzen nach sich ziehen – wir denken damit im Interesse von 
uns allen zu handeln.  
 
 
 
 
 
Bärbel Nocke-Olliger      Sybille Michelsen 
Kommissarische Schulleiterin    Kommissarische Stufenleiterin 9/10 


