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                                                                                                                      Rielasingen, den 15.05.20 
Liebe Eltern, 
 
die anstehende Ausbaustufe 2 des schulischen Präsenzunterrichts beginnt nach den 
Pfingstferien, also ab dem 15. Juni 2020. 
 
Hierfür gelten folgende Eckpunkte, die vom Kultusministerium per Verordnung vorgegeben 
sind: 
 
1) Grundsätzlich soll der Unterricht so organisiert werden, dass alle Schülerinnen 
und Schüler aller Klassenstufen und Schularten vor den Sommerferien noch 
Phasen des Präsenzunterrichts erhalten. Dazu ist im Wochenrhythmus ein rollierendes 
System der Klassenstufen 5-8 vorgesehen, auf das die Fernlernphasen ( Homeschooling) 
abgestimmt werden.  
2) Präsenzunterricht ist für alle Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 5 aller 
Schularten, die bis zu den Pfingstferien noch nicht einbezogen werden konnten, 
möglichst in den Fächern Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen sowie in 
weiteren Fächern je nach räumlicher und personeller Möglichkeit der Schule vorgesehen. 
3) Der Unterricht muss weiter so organisiert werden, dass dem Abstandsgebot und 
den Hygienevorgaben Rechnung getragen werden kann. Alle Hygienevorgaben gehen Ihnen 
nochmals gesammelt zu. Sie sind im Schulgebäude transparent ausgehängt.  
4) Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9 und 10, die nun die Abschlussprüfung 
ablegen und anschließend die Schule verlassen, wird in geeigneter Weise ein reduziertes 
Unterrichtsangebot bis Ende des Schuljahres organisiert. 
5) Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9, die im nächsten Schuljahr die 
Abschlussprüfung ablegen, soll weiterhin jede Woche Phasen von Präsenzunterricht 
angeboten werden. 
6) Die Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf alle mündlichen Abschlussprüfungen 
ist im Unterrichtsgeschehen an der Schule vorrangig. 
7) Sportunterricht findet in diesem Schuljahr  nicht mehr in Präsenzphasen statt. 
8) Schülerinnen und Schüler in Vorbereitungsklassen erhalten ebenfalls verlässlich 
Präsenzunterricht. 
9) Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 7, die dies benötigen, ist 
die Notbetreuung weiterhin vorhanden. 
Die Unterrichtsorganisation erfolgt also in einem rollierenden System. Sofern es die 
Voraussetzungen vor Ort zulassen, werden im wöchentlichen Wechsel für jeweils zwei 
Klassenstufen Präsenzphasen angeboten. Ausnahmen bilden die Schülerinnen 
und Schüler, die dieses oder nächstes Jahr den Abschluss ablegen und seit 4. Mai 
2O2O zurück an den Schulen sind. 
10) Eine intensive Förderung für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 8 auf Niveau G 
ist durch regelmäßige Präsenz geplant. 
11) Zusätzliche Angebote für Schülerinnen und Schüler, die im Fernlernen schwer zu 
erreicht waren, sind in Planung. 
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12)Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen werden wir gesondert 
berücksichtigen. Bei ihnen entscheiden die Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am 
Präsenzunterricht. Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, wenn sie in einem 
gemeinsamen Haushalt mit Personen leben, die einer Risikogruppe angehören.  
13)Es werden alle Lehrkräfte entweder im Präsenz- und / oder im Fernlernunterricht 
eingesetzt. Diejenigen Lehrerinnen und Lehrer, die nicht im Präsenzunterricht eingesetzt 
sind, übernehmen den Fernlernunterricht und unterstützen die Lehrkräfte, die 
Präsenzunterricht durchführen. 
14) Die drei letzten Tage im Schuljahr vom 27. bis 29. Juli gestalten wir anlassbezogen und  
angemessen.  
15) Eine Abschlussfeier für die Abschlussklassen in gewohntem Stil kann es nicht geben. Wir 
bemühen uns um eine angemessene Alternative. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns darauf unsere Schüler und Schülerinnen wiederzusehen und gehen davon 
aus, dass sie ebenso verantwortungsvoll und umsichtig mit den Hygienevorschriften 
umgehen wie es die Schüler und Schülerinnen bereits vorleben, die schon im 
Präsenzunterricht sind. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Die Schulleitung der Ten-Brink-Schule 
 
 
 
 
 


