
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Liebe Eltern,        19.04.2020 

Am gestrigen Abend haben wir mit der 15.Schulmail aus dem Ministerium 
nähere Informationen über den Wiederbeginn des Unterrichtes ab dem 23.04.2020 
erhalten. 
Zwar sind auch nun noch nicht alle Fragen geklärt, doch wir wollen Euch und Sie heute 
mit den aktuellen Informationen auf dem Laufenden halten. 

 
Die Informationen lassen sich grob in zwei Bereiche teilen: 
 
Distanzunterricht (5er bis 9er Klassen und Einführungsphase) 

Für die Jahrgänge 5-9 und die Einführungsphase wird bis auf Weiteres der Unterricht 
auf Distanz durchgeführt. 
Welche Jahrgänge ab wann wieder vor Ort unterrichtet werden, ist derzeit noch nicht 
klar. Die Informationen beschränken sich darauf, dass nach der Sitzung der 
Kultusminister-Konferenz (am 29.04.2020) konkretere Informationen zum Fortgang 
des Unterrichts ab dem 04.05.2020 bekannt gegeben werden sollen. 
 
Für uns wird sich intern jedoch einiges ändern: 

- Die ersten Ansprechpartner für die Eltern und Schüler*innen sind in allgemeinen 
Belangen nun die Klassenlehrerteams.  

- Von diesen erhalten Sie/Ihr ab dem 22.04.2020 per Mail die Aufgaben der 
Fachlehrer*innen. Hierzu wurden Sie/Ihr bereits aufgefordert, den Klassenteams 
eine E-Mail-Adresse zu übermitteln, unter der die Aufgaben weitergeleitet 
werden können.  

o Falls dies noch nicht geschehen ist, bitten wir Sie/Euch einem/r der 
Klassenlehrer*innen eine Mail zu schicken, damit diese wissen, wohin die 
Aufgaben gehen. 

o Falls Sie über keine E-Mail-Adresse verfügen, teilen Sie dies bitte den 
Klassenlehrer*innen mit, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen. 

- Die Aufgaben werden sich nun nicht mehr nur auf die Kernfächer beschränken. 
Alle Fachlehrer bereiten Unterrichtsmaterialien gemäß der Stundenzahl ihres 
Faches für den Zeitraum bis zum 03.05.2020 für ihre Schüler*innen vor. 

- Die Klassenlehrer*innen leiten die Aufgaben den Schüler*innen ihrer Klasse zu. 
Diese Aufgaben werden im PDF-Format versendet werden. Sie können im Vorfeld 
schon mal sicherstellen, dass Sie ein entsprechendes Programm zum Lesen dieser 
Dokumente haben. 

- Beachten Sie /beachtet bitte, dass es durchaus auch Pflicht-, Wahl- und 
Zusatzaufgaben geben kann. Hier muss genau gelesen werden, um eine 
Überforderung zu verhindern. Bei fachlichen Fragen kann wie vorher auch 
der/die entsprechende Fachlehrer*in kontaktiert werden. 

- Der Unterricht für die EF läuft so weiter wie bisher über die iPads. Der einzige 
Unterschied ist nur, dass nun auch neue Inhalte erarbeitet werden können. 

 



Der zweite Bereich ist der Unterricht vor Ort des Jahrgangs 10 
 

Allgemein gilt für die Schüler*innen der Jahrgangsstufe 10: 
- Ab dem 23.04.2020 findet in den Kernfächern (D, M, E, Ph und WP) ‚Unterricht‘ 

statt. 
- Der Unterricht ist für die Schüler*innen der Jahrgangsstufe 10 grundsätzlich 

verpflichtend. 
- Der Unterricht findet im Gebäude Mitte in kleinen Gruppen statt, die fest 

zusammenbleiben. 
- Das Unterrichtsraster bezieht sich auf 3x 90-Minuten-Stunden und findet in der 

Zeit von 8:00 bis 12:45 Uhr statt. 
- Die Pausen werden nach Plan zeitversetzt stattfinden. 

 
Zur konkreten Umsetzung ist folgendes zu beachten: 

- Die Klassenlehrer*innen werden den Schüler*innen per Mail mitteilen, in 
welchem Raum diese sich am Donnerstag einfinden sollen. Dieser Raum und der 
jeweilige Platz wird für die gesamte Zeit des Unterrichtes konstant bleiben, um 
das Infektionsrisiko zu minimieren. 

 
- Die Schüler*innen bringen hierzu ihre Materialien der Kernfächer (M, D, E) und 

alle benötigen Arbeitsmaterialien (Schreibsachen, Taschenrechner, Hefte…) mit. 
Ein Austausch untereinander wird NICHT möglich sein. 

 
- Der Unterricht findet nicht zwingend bei der bisherigen Fach-Lehrkraft statt, die 

Jahrgangsfachteams haben sich jedoch eng untereinander über die jeweiligen 
Inhalte abgestimmt. 

 
- Für alle Lehrer*Innen und Schüler*Innen gilt Maskenpflicht. Dank der Nähfeen 

der Schulgemeinschaft haben wir die erste Etappe unseres Zieles erreicht. Jede/r 
Schüler*in des Jahrgangs 10 wird seitens der Schulgemeinschaft ein BMNS zur 
Verfügung gestellt. Diesen erhält er/sie am Donnerstag beim Betreten des 
Schulgeländes. 

 
- Wir haben in langer und ausführlicher Sitzung mit dem Schulträger die 

Hygieneanalyse durchgeführt und alle nötigen Maßnahmen getroffen, die 
vorgegebenen Sicherheits- und Hygienestandards sind erfüllt. 

 
- Auf dem gesamten Schulgelände gelten die Hygienevorschriften und 

Distanzregelungen. Wir werden diese Regelungen am Donnerstag ausführlich mit 
den Schüler*innen besprechen. Die Regelungen gelten auch für den Schulweg. 
Hier ist insbesondere auf die Distanzregelung (2m) zu achten!! 

 
- Handschuhe sind nicht erwünscht. Wenn sie getragen werden, müssen sie zu 

Hause gemäß der Hygienevorschriften entsorgt werden. Wir setzen hier auf 
konsequentes und richtiges Händewaschen, was mehr Effekt erzielt, als das 
Tragen von Handschuhen, welches die Frequenz des Händewaschens häufig 
verringert. 

 



Die Abschlussprüfungen werden in diesem Jahr nicht zentral gestellt werden, 
sondern analog zu den zentralen Prüfungen von dem jeweiligen Jahrgangsfachteam 
dezentral erarbeitet, um die Zeit des ausgefallenen Unterrichts berücksichtigen zu 
können. 
Wir haben beschlossen, dass wir die Termine beibehalten, welche wir Ihnen bereits 
mitgeteilt hatten. 
 

Schüler*innen des Jahrgangs 10, welche in Bezug auf COVID-19 relevante Vorerkrankungen 
haben, können auf schriftlichen Antrag der Eltern vom Präsenzunterricht in der Schule 
befreit werden. Bitte wenden Sie sich hierzu an das Sekretariat der Schule 
(info@gesamtschule-brakel.de), dieses wir Ihnen die erforderlichen Unterlagen zusenden. 
Ebenso erhalten wir damit die Möglichkeit mit Ihnen die besonderen, notwendigen 
Maßnahmen zu besprechen, die für die Teilnahme an den Prüfungen erforderlich sind. 
 
Für alle Schüler*innen und Eltern gilt, dass die Schulsozialarbeiter*Innen ab Montag wieder 
wechselseitig in der Schule erreichbar sind. Schüler*Innen aller Jahrgangsstufen, können sich 
bei Problemen telefonisch bei ihnen melden und auch individuelle Termine absprechen. 
 
Ich möchte mich zum Abschluss bei allen Nähfeen, Krisenhelfer*innen und Unterstützer 
bedanke, die es möglich gemacht haben, dass wir unsere erste Etappe in Bezug auf die 
BMNS geschafft haben. DANKE! Es sind wirklich tolle Masken dabei herausgekommen. 

Ich bin sehr optimistisch, dass wir auch die nächste Etappe schaffen, wenn wir als 
Gemeinschaft mit dem Ziel des 04.05. 2020 fleißig (weiter) nähen. 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Euch einen schönen Wochenstart und wir freuen uns auf ein 
(teilweise) Wiedersehen in der nächsten Woche. 
 
Liebe Grüße 
 
Sandra Florsch und das gesamte Team 
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