
 
Vechta, 8. Mai 2020 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

am Montag geht es wieder los! Ein gutes Gefühl - trotz aller Besonderheiten und aller 

gebotenen Vorsicht! Am 11.5.2020 startet der Jahrgang 12 mit dem Präsenzunterricht. Die 

erste Hälfte der Schülerinnen und Schüler wird den Unterricht wieder aufnehmen, die zweite 

Hälfte folgt am Dienstag. Danach geht es im täglichen Wechsel weiter (siehe auch Elternbrief 

vom 24. April 2020). Die genaue Gruppeneinteilung ist den Schülerinnen und Schülern 

bereits mitgeteilt worden. Mit Ausnahme des Sportunterrichts bleibt der Stundenplan 

unverändert. Sollte es noch Unklarheiten geben, steht Herr Schnabel als Koordinator für 

Rückfragen zur Verfügung. 

Gegenseitige Rücksichtnahme ist das Gebot der Stunde! In Zeiten von Corona heißt dies vor 

allem: Abstand halten zueinander - mindestens 1,5 Meter. Zudem gilt: Bei 

Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des 

Geschmacks-/ Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) auf jeden 

Fall zu Hause bleiben. Wir haben die wichtigsten Verhaltens- und Hygieneregeln in einem 

Dokument zusammengefasst, dieses finden Sie auf unserer Homepage. Bitte gehen sie 

diese Regeln mit ihren Kindern noch einmal durch und bestätigen sie uns die 

Kenntnisnahme im Kolleg-Block! Danke! Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 11 und 

12 bestätigen die Kenntnisnahme jeweils am ersten Schultag selber. 

Ich möchte noch einmal auf die Pflicht des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes an unserer 

Schule hinweisen. Bitte geben sie ihrem Kind einen solchen Schutz mit und auch ein 

Behältnis, zum Beispiel einen einfachen Gefrierbeutel, in dem der Mund-Nasen-Schutz 

während der Stunden aufbewahrt werden kann. Wir werden in dieser Zeit häufiger lüften, 

deshalb ist eine angemessene Kleidung wichtig. 

Wie es weitergeht: Am Montag, den 18.5.2020, kommen die Klassen 9 und 10 zurück an 

unsere Schule. Auch diese Klassen werden wie alle anderen Klassen in zwei Gruppen geteilt 

und umschichtig unterrichtet. Das Gleiche gilt für alle weiteren Klassen, auch wenn wir deren 

genauen Rückkehrtermin noch nicht kennen. Sobald ich diesbezüglich verlässliche 

Informationen habe, gebe ich diese an Sie weiter. 

Soviel steht fest: Die Gruppeneinteilung für die Klassen 5 bis 11 werden den Schülerinnen 

und Schülern von den Klassenlehrern bis zum kommenden Mittwoch mitgeteilt. Zu Beginn 

starten die Klassen immer mit zwei Klassenlehrerstunden. Diese Zeit wird u. a. genutzt, um 

die grundlegenden Hygieneregeln zu besprechen. Ganz wesentlich soll sie aber auch dazu 

dienen, über das in dieser ungewöhnlichen Zeit Erlebte sprechen zu können. 

Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit unseren Schülerinnen und Schülern! 

Herzliche Grüße 

 

 

Mark Brockmeyer 

Schulleiter 


