
 

 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 - 9, 

in dieser Woche seid ihr alle wieder am Anton gestartet. Wir haben jetzt ein wenig mehr Normalität, das ist 

gut. 

Gerne erkläre ich euch heute die Grundsätze unseres Stundenplanes bis zu den Sommerferien: 

Ihr alle kommt möglichst in jeder Woche mindestens einmal zur Schule, so können wir euch sehen und 

gleichzeitig gewährleisten, dass es in den Fluren und auf dem Hof nicht zu voll zum Abstandhalten wird.  

Die erste Ausnahme bildet die Woche nach Pfingsten mit nur zwei Unterrichtstagen, die zweite Ausnahme 

bildet die Woche nach dem 8. Juni mit nur drei Unterrichtstagen.  

Wir lassen eure Klasse zusammen an einem Tag kommen, damit ihr euch alle zumindest in der Pause sehen 

könnt – hier bitten wir euch besonders, nicht vor Freude den Mindestabstand zu vergessen.  

Wir bilden keine Mischgruppen wie Latein oder Französisch, Religion oder auch PBC, Wirtschaft und 

Informatik, damit ihr immer in denselben Gruppen zusammen seid. 

Ihr werdet ausschließlich von Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet, die euch kennen. Ihr bekommt keinen 

geplanten Vertretungsunterricht von Lehrerinnen oder Lehrern, die euch nicht kennen. So kann der digitale 

Unterricht gut aufgegriffen und fortgeführt werden. Ihr könnt Fragen zum digitalen Unterricht der letzten 

Wochen stellen. 

Die Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch werden bis zu den Ferien möglichst häufig unterrichtet. Wenn 

eins dieser Fächer nicht unterrichtet wird, liegt es daran, dass euer Lehrer/eure Lehrerin nicht im 

Präsenzunterricht eingesetzt werden kann. 

Ihr bekommt auch Zeit für kreative und sportliche Dinge sowie für die anderen Fächer, damit diese Fächer 

nicht untergehen. Es ist immer unser Ziel, auch hier eure Potenziale zu sehen und euch herauszufordern, das 

versuchen wir auch jetzt, wenn möglich.  

Ab dem 4. Juni kommen noch weitere Lehrerinnen und Lehrer zurück in den Präsenzunterricht. Das bedeutet, 

dass wir die Stundenpläne wieder anpassen und verändern. Das heißt konkret, dass ihr alle bis zu den 

Sommerferien noch etwa zwei zusätzliche Tage Unterricht erhalten werdet.  

Bitte beachtet: Die Klassen einer Stufe bekommen bis zu den Ferien etwas unterschiedlich viel Unterricht und 

sind manchmal an unterschiedlichen Tagen in der Schule. 

Die neuen Pläne schicken wir euch über die Klassenlehrer, sobald sie fertig sind. 

Die Cafeteria bleibt auch weiterhin geschlossen.  

Bitte haltet weiter Abstand und tragt euren Mundschutz, auch im Bus. 

Und: Hände waschen und desinfizieren nicht vergessen. 

Ich wünsche euch, dass ihr wieder gerne zur Schule geht. 

Viele Grüße  

Elisabeth Hüttenschmidt, eure Schulleiterin 


