
5. Elternbrief                                          Stolpen, den 14.05.2020 

Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler,

mit der Dienstanweisung vom 12.Mai starten wir ab 18.05.2020 in die 3.Phase der Beschulung und
dürfen auch alle Schüler der Klassenstufen 5, 6,7 und 8 wieder begrüßen. Darüber freuen wir uns 
sehr, denn eine Schule ohne Schüler ist ganz schön langweilig. Mit dem 15.05.2020 werden nur 
wenige Aufgaben auf der Homepage veröffentlicht (z.B. Höraufgaben Englisch). 

Zur Organisation des Schulalltages: 
Alle Klassen werden aufgrund der geforderten Abstandsregeln unter Beachtung der Wohnorte in 
eine Gruppe 1 und eine Gruppe 2 geteilt (Siehe geschützter Bereich). Beide Gruppen werden sich 
bis zum Schuljahresende nicht mehr sehen, Klassenveranstaltungen sind untersagt. Es werden sich
Präsenzzeiten und häusliche Lernzeiten abwechseln. Die Aufgaben für die Lernzeit wird wieder 
direkt vom Lehrer an den Schüler erteilt und kontrolliert! 

Im Zeitraum vom 18.05. bis 05.06. wird es wegen der schriftlichen Prüfungen noch etwas 
unregelmäßig zugehen. Es ist angeordnet, dass an den Tagen der schriftlichen Prüfungen kein 
Unterricht stattfinden darf. Die Prüfungen in den Naturwissenschaften wurden entzerrt, am 
Mittwoch, dem 03.06.2020, findet planmäßig die Biologieprüfung statt, die Physikprüfung wurde 
auf Donnerstag, die Chemieprüfung auf Freitag verlegt. 

Ab 08.06. hat dann jeweils eine Gruppe der Klasse eine ganze Woche Unterricht nach Stundenplan
(Präsenzunterricht)von der 1. bis zur 5. Stunde, die Woche darauf (bzw. davor) häusliche Lernzeit. 
Es findet kein Unterricht in Sport, Informatik und TC statt (Desinfektion nicht möglich). 
Bitte schauen Sie sich den Corona-Plan an, der auf der Homepage im ungeschützten Bereich 
erscheint. Der tägliche Stundenplan wird Vertretungsunterricht notwendig machen, denn es 
finden Konsultationen und mündliche Prüfungen für die Abgangsschüler statt

Bitte schicken Sie keine Kinder in die Schule, die sich unwohl fühlen, krank sind oder sogar 
Symptome von Corona aufweisen. Jeder Schüler muss einen Mund-Nasen-Schutz mitführen, nach 
Maßgabe aktuelle arbeitsmedizinische Einschätzungen, auf die sich die Dienstanweisung des 
Kultusministeriums bezieht, besteht keine Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler sowie für 
das pädagogische Personal. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird aber in den Situationen 
empfohlen, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Die Einhaltung des 
Mindestabstandes wird gefordert, vorsätzliche Verstöße dagegen werden geahndet. 
Die Einnahme des Mittagessens ist stets von 12:05-12:30 Uhr wieder möglich, beachten Sie bitte 
die Unterrichtstage Ihres Kindes und kontaktieren Sie bei Interesse bitte Sodexo. Am 03.06.2020 
werde ich mich mit dem Elternrat besprechen. Für die Übergabe der Abschlusszeugnisse in 
Anwesenheit der Eltern darf ich ein wenig Optimismus verbreiten. Vielleicht klappt es mit drei 
Einzelveranstaltungen in der Kornkammer der Burg. Der Absolventenball im Kyffhäuser wird wohl 
nicht stattfinden dürfen.

Für die Mühen bei der Bewältigung der letzten 8 Wochen bedanken wir uns bei Eltern und 
Schülern sehr herzlich. Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen                                                                                      gez. Uwe-Jens Neubert


