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Ein Gruß aus dem Schiller zum Wiederbeginn des Unterrichts in der Schule:  

Damit es langsam und sorgsam, aber auch mit Freude auf das Wiedersehen wieder „schiller-t“ 

 

Liebe Mitglieder der Schiller-Schulgemeinschaft, liebe Besucherinnen und Besucher unserer 

Homepage, 

nach Wochen des Lebens und Lernens zu Hause beginnt mit der kommende Woche langsam und 

gestuft die Wiederaufnahme des Unterrichts in der Schule (auch Präsenzunterricht genannt). Wir 

freuen uns, dass es wieder losgehen an unserem „Schiller“, zwar ganz anders, aber doch hoffentlich 

bald wieder vertraut für alle, die zurückkehren. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Lehrer*innen 

und die Schulleitung- wir alle freuen uns auf unsere Schüler*innen, wenn sie zu dem 

vorgesehenen Zeitpunkt zurück in die Schule kommen. 

Wie diese Rückkehr aussieht, zeigt die nachfolgende Tabelle: 

11.-15.05.20 Jahrgang 12 
 
 
 
 
 
 
Sprachlernklasse 

besonderer Plan für die 
erste Woche (alle SuS 
sind anteilig in der 
Schule) 
 
 
 
alle SuS der SLK 
kommen zurück 

Die Schüler des 
Jahrgangs sind mit 
gesonderter Post 
bereits informiert über 
Stundenplan, Hygiene- 
und Infektionsschutz 
 
Unterricht für SLK nach 
regulärem Plan 

18.05.- 20.05. 
(kurze Woche wegen 
Christi Himmelfahrt mit 
Brückentag) 

Jahrgang 9 und 10 
 
 
 
 
Jahrgang 12 
 
 
 
SLK 

Teilgruppe G 1 mit 
angepasstem 
Stundenplan 
 
 
Teilgruppe 1 mit 
regulärem Stundenplan 
und Anpassungen 
 
Unterricht nach 
regulärem Plan 
 

Alle Schüler*innen der 
beiden Jahrgänge 
werden am 
kommenden Mittwoch 
über ihre 
Stundenpläne, die 
Hygienevorschriften 
und andere wichtige 
Punkte informiert 

25.05.- 29.05.20 Jahrgang 12 
Jahrgänge 9 und 10 
 
SLK 

Teilgruppe 2 (mit 
Geschwisterkindern) 
 
regulärer Plan 

Wichtig für die 
Jahrgänge 5,6,7,8 
und11: 
Zu diesem Zeitpunkt 
gibt es auch 
Regelungen für die 
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Jahrgänge 5,6,7, 8 und 
11, wann der Unterricht 
in der Schule wieder 
beginnt. 
Wir informieren 
frühzeitig, wann und 
wie es losgeht. 

03.06.- 05.06.20 
(kurze Woche nach  
Pfingsten) 

Jahrgang 12 
Jahrgänge 9 und 10 
 
SLK 

Teilgruppe 1 
Teilgruppe 1 
 
regulärer Plan 
 

 

08.06.- 12.06.2020 Jahrgang 12 
Jahrgänge 9 und 10 
 
SLK 

Teilgruppe 2 
Teilgruppe 2 
 
Regulärer Plan 

 

Und so weiter bis zum 
Ende des Schuljahres 
 

   

Wiederaufnahme des 
Unterrichts für die  
Jahrgänge 11, 7 und 8, 
5 und 6 

erfolgt in einer 
gestuften Weise wie 
bei den Jahrgängen 9, 
10 und 12 

auch für diese 
Jahrgänge gelten 
immer die Teilgruppen 
1 und 2 mit Unterricht 
in der Schule im 
wöchentlichen Wechsel 

jeder Jahrgang, der in 
die Schule zurückkehrt, 
erhält in der Woche 
zuvor (bis Mittwoch) 
die erforderlichen 
Hinweise und 
Regelungen zum 
Stundenplan, zum 
Hygieneplan und 
weitere wichtige 
Informationen 

 

Zum neuen Rhythmus des Lernens zu Hause und in der Schule:  

Während die Teilgruppe 1 Unterricht in der Schule hat, arbeiten die Schüler*innen der Teilgruppe 2 im 

häuslichen Bereich an ihren Aufgaben, und umgekehrt. Die zuvor daheim bearbeiteten Themen und 

Aufgaben werden im schulischen Unterricht aufgenommen und gemeinsam bearbeitet und 

besprochen. Daraus ergeben sich dann wiederum Aufgaben und Themen für die anschließende 

Woche des häuslichen Lernens- und so weiter im wöchentlichen Wechsel. 

Ergänzende Hinweise: 

Für die Jahrgänge ab Klasse 9 gelten immer auch die Wechsel von A- und B-Woche, die in den 

Klassenplänen ausgewiesen werden. 

Die Stundenpläne werden aus den aktuellen Gründen keine Ganztagsangebote beinhalten können, 

keinen Sportunterricht und keine Profilbereiche. Was bisher in Kursgruppen unterrichtet worden ist, 

wird nun im Klassenverband, natürlich wieder in Teilgruppen, stattfinden. Für die Jahrgänge 5-11 wird 

es keinen Nachmittagsunterricht geben. 

Die erste Doppelstunde bei Wiederbeginn des Unterrichts in der Schule findet immer bei den 

Klassenleitungen bzw. Tutor*innen statt. Das gilt für beide Teilgruppen der Klasse bzw. des Tutoriums. 

Die veränderten Stundenpläne, die unbedingt erforderlichen Regeln zur geänderten Pausenordnung, 

zu den Hygienemaßnahmen und zum wechselseitigen Schutz der Gesundheit erhalten die 

Schüler*innen am Mittwoch, bevor sie wieder zum ersten Mal wieder in die Schule kommen. Die 
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Klassenleitungen bzw. Tutor*innen erläutern dann alle wichtigen Regelungen und besprechen alle 

wichtigen Punkte mit ihren Klassen bzw. Kursgruppen. 

Worauf wir vertrauen und bauen: Dass wir alle sorgsam miteinander umgehen, um uns zu schützen 

und um es gemeinsam zu schaffen, dass wir unsere Schule wieder mit Leben füllen. Ich bitte alle 

Menschen am „Schiller“, dabei zuverlässig und verantwortungsbewusst mitzuwirken. In dieser 

Verantwortung füreinander bekommen wir das gemeinsam bestimmt gut hin. 

Wir haben vieles unternommen, geplant und organisiert, damit ab dem kommenden Montag, 

beginnend mit dem 12. Jahrgang und der Sprachlernklasse, bestmögliche Voraussetzungen für die 

Wiederbegegnung mit der Schule vorzufinden sind und: 

damit es – langsam und sorgsam und mit Freude- endlich wieder 

„schiller-t“ an unserer Schule. 

 

Ich wünsche allen Mitgliedern des Schiller-Schulgemeinschaft, den Eltern und Angehörigen, unseren 

Freunden und Förderern, den Ehemaligen und den Besucher*innen unserer Homepage alles Gute 

und: bleibt bzw. bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße 

Schulleiter 

 


