
 

 

 

Liebe AEG-Eltern der Klassen 5 und 6, 

sicher warten Sie schon seit Beginn dieser Woche auf Nachricht von mir, wie es denn nun genau 

mit dem Präsenzunterricht der Klassen 5 und 6 losgehen soll. Auch ich hätte Ihnen gerne schon 

früher Auskunft gegeben. Aber wie Sie sicher auch den Medien entnommen haben, gab es noch 

bis gestern Nachmittag Diskussionen auf politischer und administrativer Ebene, die sich 

insbesondere auf die Abstandsregeln bezogen. Deshalb konnten wir erst gestern in den frühen 

Abendstunden anfangen, genau zu planen. 

Aus Gründen des Infektionsschutzes haben wir uns mit allen drei Gymnasien auf folgendes 

Vorgehen – vorerst bis zu den Osterferien - geeinigt: 

 Alle 5er und 6er kommen ab Montag in die Schule!  

Es besteht jedoch weiterhin keine Präsenzpflicht.  

Wenn Sie ihr Kind nicht in die Schule schicken möchten, melden Sie es bitte über die 

Schulleitung per Mail bis zu den Osterferien ab. In diesem Fall findet kein Fernunterricht für 

das Kind statt. Die Lehrer*innen sind dann nur aufgefordert, den Schüler*innen zuhause 

dasselbe Material zur Verfügung zu stellen, das im Präsenzunterricht behandelt wird. 

 

 Die Klassen werden in jeder Stunde auf zwei Räume (A-Gruppe, B-Gruppe) aufgeteilt 

und die Lehrkraft „pendelt“ zwischen den Räumen. Weitere KollegInnen unterstützen 

die FachlehrerInnen als zusätzliche Aufsicht.  

Wir erhoffen uns dadurch im Falle eines Infektionsfalles die Größe der Quarantänegruppe 

möglichst gering zu halten.  

 

 Um die Kontakte in den Mittagspausen zu vermeiden, wird der Nachmittagsunterricht auf 

den Vormittag verlegt.  

 

 Sportunterricht entfällt. Sollte dieser in Randstunden liegen, fällt er ersatzlos aus und die 

Kinder gehen nach Hause. Ansonsten wird Nachmittagsunterricht in die ausfallenden 

Stunden gelegt. 

 

 Unterricht in Lerngruppen, in denen Schüler*innen mehrerer Klassen sind, kann 

nicht stattfinden. D.h. Religion und alternativer Unterricht finden nicht statt. Für den 

Lateinunterricht wird eine Lösung gefunden.  

 

 Die Pausen werden als „Drinnen- und Draußenpause“ in den Teilgruppen organisiert. Im 

zweiten Schulhalbjahr ist das Pausenareal für die AEG-Schüler*innen im Bereich der 

Arkaden und nicht auf dem roten Platz. 

 

 Hausaufgabenbetreuung und weitere außerunterrichtliche Angebote entfallen auch 

LRS- und Leseförderung. 

 

 Förderunterricht in Englisch und Mathe findet statt. 

 

 Die Mensa bleibt geschlossen.  

 



 Die Schließfächer können nicht genutzt werden, da sich die Kinder oft in anderen 

Klassenräumen aufhalten. 

 

 Im Anhang finden Sie den für Ihre Klasse Stunden- und Raumplan, der von Montag 

15.3. bis zu den Osterferien gilt. 

 

 Am Montagmorgen treffen sich alle Schüler*innen der Klassen 5 und 6 mit ganz 

großem Abstand und Maske auf dem roten Platz, wo wir die Gruppen einteilen, die 

dann in die jeweiligen Klassenzimmer gehen.  

 

Allgemeine Verhaltensregeln: 

 Es besteht weiterhin Maskenpflicht sowohl im Unterricht als auch auf den Pausen- und 

Begegnungsflächen.  

 Wir bitten darum, wenn möglich, medizinische Alltagsmasken zu tragen, welche im 

Bus sowieso Pflicht sind. 

 Es dürfen nur die zugeteilten Toiletten und Eingänge benutzt werden. 

 Das Essen findet ausschließlich in der Pause, mit Abstand und wenn möglich im 

Freien statt, da dabei die Maske abgesetzt werden muss 

 Auch „Gruppenkuscheln“ sollte vermieden werden, auch wenn es sehr schwer fällt, nach so 

langer Zeit… 

 

 Bitte besprechen Sie diese Verhaltensregeln schon im Vorfeld mit Ihren Kindern und 

unterstützen so unsere Arbeit vor Ort. 

Teststrategie: 

Um möglichst schnell etwaige Infektionen einzudämmen, haben wir ab kommender Woche die 

Möglichkeit, dass sich 5er und 6er mit Hilfe des Abott-Selbsttest (Schnelltest) testen.  

Dazu wurden diese Woche Lehrkräfte, Schulleitung, Sozialarbeiterin in die Überwachung der 

Durchführung des Schnelltests eingewiesen.  

Die Teilnahme an den Tests ist freiwillig. Ihre Kinder können an den Test nur teilnehmen, 

wenn Sie von Ihnen die Einwilligung dazu haben.  

 

Genauere Informationen entnehmen Sie bitte den angehängten Schreiben, die Sie dann auch 

demnächst auf der Homepage finden.  

Bitte lesen Sie diese genau durch, denn auch wer nicht mittestet, ist von Quarantäne-regelungen 

und dem Vorgehen beim Auftreten eines positiven Tests betroffen.  

 Kommende Woche werden die Schüler*innen des AEG am Mittwoch während der 

Unterrichtszeit die Möglichkeit haben, sich im Klassenverband unter Aufsicht in der 

Mensa zu testen. 

 

Mit freundlichen Grüßen     

gez. Annette Brunke-Kullik 


