
 

 

 

Öffnung der Schule 

Leipzig, 13.05.2020 

Liebe Schüler, liebe Eltern, 

 

in der letzten Woche ist die Öffnung der Schulen zum 18.05.2020 beschlossen worden. 

Ich freue mich, dass damit ein Stück gewohnte Normalität zurückkehrt.  

Allerdings sollten wir uns alle vor Augen führen, dass unter den gegenwärtigen 

Bedingungen der Corona-Krise alle Maßnahmen besondere sein werden und nicht ganz 

mit der ursprünglichen Form von Schule übereinstimmen. Wir haben für die nächste 

Woche einen Fahrplan entwickelt, der vor allem den Wiedereinstieg erleichtern soll.  

Unsere Maßnahmen sollen ständig weiterentwickelt bzw. angepasst werden. Wir 

beobachten dann, wie sich die Situation entwickelt bzw. welche Erfahrungen wir sammeln 

können. Deshalb bitte ich um Verständnis, wenn nicht alles so läuft, wie andere sich das 

vorstellen. 

Ich bitte zu beachten, dass wir durch die aktuellen Regeln (bei Vollbetrieb) die doppelte 

Anzahl an Räumen und Lehrern bräuchten. Außerdem lassen Anzahl und 

Gegebenheiten der Gänge, Treppenhäuser, Toiletten und Pausenhöfe nur eine 

eingeschränkte Nutzung zu. 

Bitte unsere Informationen in Ruhe lesen. Bei Unklarheiten bitte rechtzeitig nachfragen 

(E-Mail oder Telefon). Wenn dann doch noch Punkte unklar sind, schauen Sie nach einer 

geeigneten Lösung (im Zweifelsfall erst einmal einfach abwarten). 

Unser Plan für die Woche vom 18.-20.05.2020: 

Tag Zeit anwesende Klassen Inhalte 

Montag, 18.05. 08.00-12.15 Uhr 
 
08.30-12.15 Uhr 

10-1, 10-2, 10-3,  
 
9-1, 9-2, 9-3, VKA 
 

 Belehrungen 
 

 Erprobungen der 
praktischen 
Umsetzung im 
Schulhaus 

 

 Ausgewählter 
Fachunterricht 

Dienstag, 19.05. 08.00-12.15 Uhr 
 
08.30-12.15 Uhr 

8-1, 8-2, 8-3, 8-4,  
 
7-1, 7-2, 7-3, 7-4 
 

Mittwoch, 20.05. 08.00-12.15 Uhr 
 
08.30-12.15 Uhr 

6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 
 
5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 
 

 

Jede Klasse wird in 2 Gruppen geteilt, die jeweils ein eigenes Zimmer bekommen 

(siehe Aushang im Schulhaus). 

Schüler, die Anzeichen einer Corona-Erkrankung haben, bleiben bitte unbedingt zu 

Hause. Die Eltern melden diese telefonisch ab und kontaktieren dann einen Arzt. Sollte 

sich der Verdacht bestätigen, dann bitte auch die Schule darüber informieren. 

Die Schüler betreten in der nächsten Woche die Schule über den Hof von Haus 3 / 4 

(Ausschilderungen vor Ort beachten). Bitte unbedingt die Abstandsregeln einhalten. 



 

 

 

Nach dem Händewaschen suchen die Schüler ihren Raum auf. Die Zuteilung (jeweilige 

Gruppe bzw. jeweiliger Raum) entnehmen die Schüler dem Aushang im 

Eingangsbereich. Lehrer werden die Schüler in Empfang nehmen und bei Fragen gern 

helfen. Wir weisen beim Betreten der Schule bzw. auf den Gängen auf das Tragen von 

Mundschutzmasken hin, wie sie auch bei Einkäufen oder im ÖPNV üblich sind. In allen 

Räumen finden die Schüler Seife und Einmalhandtücher vor. 

Die Belehrungen beinhalten die Erfüllung der Schulpflicht, die Einhaltung von Hygiene-

Regeln (vor allem im Schulhaus), die Erfüllung von Lernaufgaben usw. Dazu erhalten 

auch die Eltern noch genauere Informationen. 

Der Unterricht wird zunächst nach dem Hitzeplan-Modell mit Unterricht von der 1. bis 

zur 7. Stunde durchgeführt. 

In den ersten Tagen wird keine Mittagsversorgung angeboten. Wir müssen erst in der 

Praxis prüfen, inwieweit dies organisatorisch bei unseren räumlichen Bedingungen 

machbar ist. Bitte genügend Essen und Trinken mitbringen. 

Die Schüler lernen nach Klassenraum-Prinzip. Damit wird jede Gruppe immer in einem 

Raum Unterricht haben. Die Lehrer wechseln. 

Die Schüler-Spinde sind vorläufig nicht nutzbar. 

Die konkreten Fächer am Tag ergeben sich aus dem Vertretungsplan. Wir wollen 

möglichst viele verschiedene Unterrichtsfächer anbieten. Durch das Fehlen der 

speziellen Fachunterrichtsräume werden die Schüler und Lehrer mit einigen 

Einschränkungen leben müssen. Außerdem wird ein Teil der Lehrerschaft nicht in den 

Klassen unterrichten dürfen, wenn diese Lehrer zu den Risikogruppen gehören. 

In der Woche vom 18.-20.05.2020 werden über LernSax keine bzw. nur freiwillige 

Aufgaben erteilt. Damit besteht die Möglichkeit, sich ausführlicher mit den Belehrungen 

bzw. den Corona-Maßnahmen zu befassen. Auch können Schüler einzelne Aufgaben, 

die noch offen sind, nacharbeiten.  

Für die Zeit ab dem 25.05.2020 planen wir dann Unterricht in A- und B-Wochen. Dort 

werden die Klassen in zwei Gruppen getrennt, die jeweils wöchentlich wechseln. Die eine 

Hälfte der Klasse hat dann Unterricht in der Schule, während die andere Hälfte zu Hause 

lernt (Aufgaben wir bisher über LernSax). Dadurch können wir möglichst viele Fachlehrer 

in ihren eigenen Klassen unterrichten lassen. Weitere Details dazu teilen wir Ihnen 

nächste Woche mit. 

 

Mit den Informationen in diesem Brief beantworten sich nicht alle Fragen. Sobald ihr/Sie 

welche entdecken, bitte an mich weiterleiten, damit wir schnell darauf reagieren können. 

 

Ich danke euch/Ihnen für eure/Ihre Tatkraft und eure/Ihre Geduld. Ich wünsche euch und 

Ihnen alles Gute.  

Viele Grüße 

 

Mario Coccejus 


