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Informationen zum Schulbeginn 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
dieser Elternbrief dient dazu, Ihnen unseren Weg in die so häufig formulierte „neue Normalität“ ein 
wenig zu erläutern, denn am kommenden Montag, den 11. Mai, beginnt nach einer langen Zeit, in 
welcher nur mit Hilfe digitaler Unterstützung unterrichtet worden ist, der Unterricht am CGL wieder 
mit zunächst dem 12. Jahrgang. Im Zentrum des Unterrichts steht dann wieder die Beziehung 
zwischen Menschen, die wir in der aktuellen Situation so gestalten müssen, dass es den 
Erfordernissen des erhöhten Infektionsschutzes genügt, und zwar in Gebäuden, die nicht 
unbedingt auf die Vermeidung von Kontakt ausgelegt sind. Die Schulleitung hat diesbezüglich 
zusammen mit dem Kollegium und den Hausmeistern Regelungen gefunden, die den Ansprüchen 
genügen werden. Dafür bin ich den Vorbereitenden sehr dankbar. Für Rückfragen stehen wir 
Ihnen natürlich zur Verfügung. 

Die bereits vor den Osterferien eingeführte Regelung des digitalen Unterrichts hat sich 
durchaus etabliert, auch wenn auch wir merken, dass die gemeinsame im Klassenraum 
angeleitete Arbeit nicht einfach durch selbstständige Arbeit zu ersetzen ist: Betrachtet man die 
Perspektive der Eltern und Schüler, so ist uns klar, dass in unserer Region die 
Internetverbindungen sehr unterschiedlich ausgebaut sind, nicht alle Schülerinnen und Schüler 
verfügen über die passende Hardware usw. Es liegt ebenso in meiner Verantwortung, die 
Kolleginnen und Kollegen zu hören, die berichten, dass sich zum Beispiel tatsächlich nicht alle 
Schüler zurückmelden.  

Unsere Absicht ist es aber, diesen Prozess zu optimieren, dementsprechend bitte ich Sie 
um die Beachtung folgender Dinge: 

 
- Sie als Eltern ersetzen nicht die Lehrkräfte. 
- Ihre Kinder wissen, dass Sie sich über ISERV an die Lehrkräfte wenden können.  
- Die Aufgaben, die gegeben werden, enthalten immer auch eine Abgabezeit. In der 

Regel werden die Aufgaben für mehrere Tage gestellt. 
- Erziehen Sie Ihre Kinder, bei den Kolleginnen und Kollegen nachzufragen. Die 

Kolleginnen und Kollegen stehen für Fragen zur Verfügung. 
- Und: Bitte verstehen Sie auch, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht jede Lösung 

kommentieren können. Natürlich wäre eine Rückmeldung zu jeder Aufgabe 
wünschenswert; das ist für die Kolleginnen und Kollegen aber nicht leistbar. 
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Auch die Frage, wie mit der Leistungsbewertung umzugehen ist, ist an mich herangetragen 
worden. Alle Lehrkräfte haben zum 15. April eine bis dahin gültige Ganzjahresnote eingetragen. In 
der Zeit jetzt geht es um Erwerb von neuem Wissen und Übung, erkennbar selbstständiger Einsatz 
wird dabei positiv bewertet. Dass natürlich auch Fehler zu einem solchen Prozess gehören dürfen, 
muss ich nicht hervorheben. 
Überprüfungen für diese Inhalte gibt es ebenfalls, ob im Fernunterricht oder nach der Rückkehr in 
die Schule. In welcher Form das geschieht, liegt in der Verantwortung der Fachlehrer/innen, die 
sich jeweils für den Jahrgang abstimmen. Wichtig: Selbstredend wissen die Lehrkräfte um die 
besondere Situation und werden bei Überprüfungen auf Schwierigkeiten Rücksicht nehmen. Ich 
sollte noch erwähnen, dass die zuverlässige Erledigung der Aufgaben Teil der Schulpflicht ist. 
Mehrfach nicht erledigte Aufgaben müssen als Leistungsverweigerung gewertet werden. 
Viele Fragen sind in Bezug auf die Heino-Fahrt aufgekommen, die wir in den Oktober verlegen 
konnten. Natürlich hoffen wir nach wie vor, dass die Fahrt stattfinden wird. Wir halten Sie auf dem 
Laufenden. Alle Fahrten und auch Austausche sind zunächst bis zu den Sommerferien ausgesetzt. 
Ebenso wenig stattfinden werden Konferenzen, so sie nicht zwingend notwendig sind. 

Der jeweils nicht in der Schule unterrichtete Teil der Schüler wird weiterhin wie gewohnt auf 
digitalem Weg Aufgaben erhalten.  

Es folgen nun konkrete Informationen zum bevorstehenden Schulstart: 

1. Weiterhin gilt: Die Gesundheit geht vor. Sollten bei Ihren Kindern Krankheitszeichen
auftauchen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks-
/Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen), so bleiben sie zu Hause. In
diesem Fall muss die Krankmeldung im Sekretariat erfolgen. Ihre Kinder dürfen also nicht einfach
fehlen und eine Entschuldigung nachreichen.

2. Wichtig: Bei der Benutzung der Toiletten ist ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder eine
Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) verpflichtend zu tragen. Dies kann das Infektionsrisiko bei
einer Unterschreitung des Mindestabstands an den Waschbecken etc. reduzieren. Im
Unterricht ist das Tragen von Masken nicht notwendig, in den Pausen wird es allerdings
empfohlen.

Dankenswerterweise stellt der Förderverein jeder Schülerin und jedem Schüler einen Loop-
Schal im CGL-Design kostenlos zur Verfügung. Dieser wird – sobald dieser angekommen 
ist – über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer verteilt. 

Die Toiletten können und sollen auch während der Stunden genutzt werden, um so die 
Wartezeiten in den Pausen zu verringern. Im Wartebereich vor den Toilettenräumen sind 
Abstandsmarkierungen angebracht. Eine Lehrkraft oder eine andere geeignete Person führt 
eine Eingangskontrolle durch. Vor Eintritt in den Sanitärbereich sind die Hände zu 
desinfizieren, um das Eintragen von Viren in die Sanitärbereiche zu verhindern. Weitere 
Abstands- und Hygieneregeln finden sich im Hygieneplan, der in Kürze auf unserer 
Internetseite erscheinen wird. 

3. Der Unterricht in der Schule beginnt für die Jahrgänge zu folgenden Terminen:
Jg. 12 am 11.05.2020, Jg. 9/10 am 18.05.2020, Jg. 7/8 und Jg. 11: voraussichtlich am
25.05.2020 
Jg. 5/6: Das genaue Datum steht nicht fest, aber voraussichtlich nicht vor Mitte Juni. 
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4. Die Klassen der Jg. 5 bis 11 werden tageweise umschichtig nach folgendem Schema
unterrichtet:

Woche A: Gruppe A (Mo, Mi, Fr), Gruppe B (Di, Do) 
Woche B: Gruppe A (Di, Do), Gruppe B (Mo, Mi, Fr) 

Die Schülerinnen und Schüler werden über die genauen Klassenteilungen durch die 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer informiert. Gemischte Sprachklassen werden dabei 
nach La/Fr geteilt. In sprachreinen Klassen erfolgt die Teilung hälftig nach dem Alphabet. 

Veränderungen ergeben sich für den klassenübergreifenden Unterricht (Musik, Religion, 
Werte und Normen etc.). Nähere Informationen folgen bei Start des Präsenzunterrichts.  

5. Im Jahrgang 12 wird nicht geteilt, dieser wird unter Einhaltung der Abstandsregeln in 
größeren Räumen unterrichtet. Dies gewährleistet im Hinblick auf das Abitur für alle die 
Chancengleichheit.

6. Jede Klasse bekommt einen festen Raum zugeordnet, in dem in der Regel sämtlicher
Unterricht, somit auch sämtlicher Fachunterricht, stattfindet.

7. Der Mindestabstand gilt überall. Die Lehrkräfte werden darauf hinweisen und die Einhaltung
ggf. auch durchsetzen, bitte haltet euch im Sinne der Ansteckungsvermeidung daran.

8. In nächster Zeit findet für die Jg. 5 bis 11 kein Nachmittagsunterricht statt und der Unterricht
wird auch häufiger nach der 5. Stunde (z. B. bei Entfall) enden. Nach Schulschluss ist das
Schulgelände zu verlassen.

Wir freuen uns besonders auf die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts. Ich danke Ihnen für 
Ihre Aufmerksamkeit und wünsche alles Gute. 

Mit freundlichen Grüßen 

R. Göken, OStD 
Schulleiter 




