
 

30.04.2020 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte  

der Schüler und Schülerinnen der GemS am Brutkamp! 

Seit dem 13.März 2020 sind nun schon 7 Wochen vergangen! Lebendigkeit und 

Lernen in den Klassenräumen, so wie oben im Bild des Kunstraumes, haben wir 

seitdem nicht erlebt. Sie als Eltern befinden sich mit ihren Kindern überwiegend 

im häuslichen Bereich, müssen die Umstellungen im Alltag auf unterschiedlichste 

Weise aushalten und umsetzen oder erleben die Gemeinschaft Ihrer Haushalte 

ganz neu. Wir Lehrkräfte sind bemüht, das Lernen auf Distanz bestmöglich zu 

gestalten und mit Ihnen und Ihren Kindern in Kontakt zu bleiben. Ich bedanke 

mich bei allen Eltern, die uns unterstützen, indem sie uns ihrer E-Mail-Adressen 

zusenden, indem sie ihre Kinder unterstützen beim eigenständigen Lernen und 

indem sie den Zugang zu digitalen Angeboten ermöglicht haben. Nun möchte ich 

Ihnen weitere Informationen zukommen lassen. 

Alle Klassenstufen 

 Wir werden in der kommenden Woche (ab dem 04.05.2020) auf der 

Homepage eine Liste veröffentlichen, zu welchen Zeiten Sie Lehrkräfte 

telefonisch verbindlich erreichen können. 

 Wir möchten Sie bitten, Lehrkräfte nur per E-Mail anzuschreiben, wenn die 

Lehrkraft Ihnen persönlich die E-Mail mitgeteilt hat. Schüler und 

Schülerinnen der Stufen 7-10 können Lehrkräfte über SchulCommsy 

anschreiben. Dies ist für den Empfänger in der zugeschickten E-Mail 

deutlich erkennbar. Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, private 

 



Kontaktdaten von Lehrkräften, die Ihnen bekannt sind, nicht an andere 

Personen weiterzugeben. Wir machen das mit Ihren Kontaktdaten 

schließlich auch nicht. 

 Wenn sich unsere Schüler und Schülerinnen zum Präsenzunterricht in der 

Schule aufhalten, müssen sie einen Mund-Nasen-Schutz/eine 

Gesichtsmaske tragen.  

 Innerhalb der Räumlichkeiten setzen wir die Hygienerichtlinien des Landes 

um. Schüler und Schülerinnen sind verpflichtet sich daran und an die 

Anweisungen der Lehrkräfte zu halten. 

 Es gilt in der Schule weiterhin ein Betretungsverbot. Sie können aber 

innerhalb der üblichen Zeiten (7.15 – 14.00 Uhr) anrufen oder Briefe in den 

Briefkasten werfen. Nur Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeiter der Schule 

dürfen die Gebäude betreten. 

 Klassen sind je nach Raum- und Gruppengröße in Lerngruppen geteilt, 

haben zugewiesene Eingänge und WCs. Arbeitstische stehen grundsätzlich 

1,5 – 2m voneinander entfernt. Wir erstellen individuelle Stundenpläne für 

die Gruppen. 

 Wenn Ihr Kind zur Risikogruppe (Herz/Kreislauferkrankung, Diabetes, 

Immunschwäche) gehören sollten, rufen Sie bitte persönlich in der Schule 

an und teilen dies der Schulleitung mit. Ihr Kind kann dann von der 

Teilnahme an den Präsenzveranstaltungen beurlaubt werden. Dies gilt nun 

auch, wenn Ihr Kind in häuslicher Gemeinschaft mit Personen lebt, die 

aufgrund einer Risikoeinschätzung vorbelastet sind.  

 Wenn Ihr Kind Erkältungssymptome zeigt oder Fieber hat, informieren Sie 

bitte umgehend die Schule. Ihr Kind muss dann zuhause bleiben.  

 Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist grundsätzlich Pflicht für alle 

Schüler und Schülerinnen. Arbeitsergebnisse innerhalb sowie außerhalb 

des Präsenzunterrichts, die nach dem 20.04.2020 erbracht worden sind, 

gehen als Abrundung des Gesamteindruckes in die Bewertung für 

Unterrichtsbeiträge ein. Die derart festgelegten Noten sind auch Basis für 

Entscheidungen zu Versetzungen, Aufsteigen und die Zuerkennung von 

Abschlüssen. 

Abschlussklassen ESA 9 und MSA 10 

Seit dem 22.04.2020 haben wir begonnen mit unseren Prüfungsschülern einen 

Präsenzunterricht durchzuführen. An vorgegebenen Tagen werden diese 

Jugendlichen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch auf die 

Prüfungen vorbereitet. In dieser Woche sind nun weitere verbindliche Abläufe 

hinzugekommen:  



1. Bis zu den schriftlichen Prüfungen findet weiterhin Präsenzunterricht an 

den Tagen 04.05./06.05. – 08.05./12.05./14.05. statt. (Terminänderung). 

Am 14.05. müssen dann auch alle Bücher der Entlassschüler abgegeben 

werden. Für mögliche mündliche Prüfungen werden die Schüler und 

Schülerinnen gesonderte Unterlagen bekommen. 

2. Die schriftlichen Prüfungen finden am  

05.05 Herkunftssprachenprüfung,  

11.05. ESA Deutsch / MSA Englisch,  

13.05. ESA Mathematik / MSA Deutsch,  

15.05. ESA Englisch / MSA Mathematik statt. (Terminänderung) 

Die Nachschreibetermine sind am 25.05. Deutsch, 27.05.Englisch, 29.05. 

Mathematik. 

3. Ab dem 18.05.2020 findet für die Prüfgruppen ESA und MSA kein 

Präsenzunterricht mehr statt. Die Schüler und Schülerinnen erhalten dann 

die Möglichkeit zu vorab telefonisch vereinbarten Beratungsgesprächen 

einzeln in die Schule zu kommen, damit wir sie auf die mündlichen 

Prüfungen vorbereiten können. Dazu werden wir die Vornoten am 26.05. 

bekannt geben, an diesem Tag müssen alle ESA- und MSA-Prüflinge zur 

Mitteilung der Noten kommen. Im Anschluss erhalten alle die Möglichkeit, 

einen ersten Beratungstermin zu vereinbaren. Die mündlichen Prüfungen 

finden am 11.06. und 12.06. statt. Schüler und Schülerinnen können sich 

maximal in zwei Fächern prüfen lassen. Eine mdl. Prüfung soll nur dort 

stattfinden, wo die Verbesserung für das Bestehen des Abschlusses oder die 

Versetzung in Stufe 10 von entscheidender Bedeutung ist. 

4. Am 19.06.2020 werden wir in der Schule die Abschlusszeugnisse 

übergeben. Es können dabei keine Familienmitglieder anwesend sein, es 

wird keinen Pressetermin geben und auch keine Ansprachen durch 

Personen aus dem öffentlichen Leben. Dennoch werden wir uns bemühen 

einen feierlichen Rahmen zu gestalten, der diesen Lebensabschnitt würdigt.  

Stufe 8 und MSA 9-Gruppe (Zukünftige Abschlussjahrgänge) 

5. Nach unserem jetzigen Informationsstand beginnt der Präsenzunterricht für 

die Klasse 8a, 8b und die MSA-Gruppe aus Stufe 9 frühestens ab dem 

25.05.2020! Diese Entscheidung hat das Ministerium am 29.04.2020 den 

Schulen mitgeteilt. Es wird also weiterhin notwendig sein, dass wir mit 

Ihnen und Ihrem Kind auf Distanz in Kontakt bleiben und Lerninhalte auf 

dem Postweg, per E-Mail, über SchulCommsy, in Telefonaten oder in 

Videokonferenzen vermitteln. Diese Wege der Kommunikation machen 

vieles, aber nicht alles möglich. Gerne würden wir so schnell wie möglich 

mit Ihren Kindern wieder in Kontakt von Angesicht zu Angesicht treten, 

aber leider muss diese Situation noch warten. Auch hier wird es so sein, 



dass nicht alle Fächer stattfinden werden und das eher mit einer 3-4 Tage-

Woche zu rechnen ist. 

Stufe 5, 6 und 7 

6. Die Jahrgänge 5,6 und 7 müssen sich noch weiterhin gedulden. Hierüber 

wissen wir derzeit nur drei Informationen: Wir werden uns noch nicht ab 

dem 25.05. sehen, sondern etwas später starten. Es gibt noch 

Unterrichtstage vor den Ferien. Der Präsenzunterricht wird wohl an 3-4 

Tagen pro Woche stattfinden. 

An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich auch bei unserer Schulsekretärin 

Frau Peters, dem Hausmeisterteam, den Reinigungskräften des Schulträgers und 

dem für die Koordinierung der Arbeiten zuständigen Hausmeister Herrn Schmill 

für die geleistete Arbeit bedanken. In den vergangenen Wochen haben die 

Reinigungskräfte eine tadellose Grundreinigung aller Räume durchgeführt und 

sind zurzeit täglich auch an den Präsenztagen morgens im Schulgebäude, um 

permanent Oberflächen zu desinfizieren und die WCs in einwandfreiem Zustand 

zu halten, damit das Ansteckungsrisiko geringgehalten wird. Das 

Hausmeisterteam hat Klassenräume, Eingänge und Laufwege so organisiert, dass 

die Hygieneregeln eingehalten werden. Sämtliche Räume, die derzeit genutzt 

werden, wurde mit teilweise noch zusätzlich mit einer Servicestation zur 

Handhygiene ausgestattet. Im Büro der Schule hat Frau Peters auch während der 

Ferienzeit durchgängig gearbeitet und sehr viel zusätzliche Verwaltungsarbeit, 

bedingt durch Corona-Vorgaben, erledigt. Ein reibungsloser Start in die 

Wiederaufnahme von Unterricht wäre ohne diese Arbeit undenkbar gewesen. 

Wir haben als Lehrkräfte in der Ferienzeit unsere Möglichkeiten zum „Lernen aus 

der Distanz“ weiter ausgebaut. Die technischen Möglichkeiten sind angepasst an 

das, was uns schulischer Seits derzeit möglich ist. Ein überwiegender Teil der 

Lehrkräfte ist jedoch darauf angewiesen mit privaten Möglichkeiten zu arbeiten. 

Dies ist nicht optimal, aber es entspricht unseren derzeitigen Möglichkeiten. Auch 

wissen wir, dass es für Elternhäuser nicht grundsätzlich möglich ist, dass die 

Kinder mit digitalen Geräten oder Strukturen arbeiten können. Darum wünschen 

auch wir uns als erstes die Wiederaufnahme von Unterricht in der Schule. 

Als Schulleitung werden wir weiterhin für Ihre Fragen und Anregungen auf den 

üblichen Kommunikationswegen erreichbar bleiben.     Bleiben Sie gesund!                    

Inga Hinz, Schulleiterin der GemS am Brutkamp 

Diesen Elternbrief versenden wir vorrangig per E-Mail. Auch wir möchte die Möglichkeiten 

nutzen papierlos, möglichst nachhaltig und mit großer Aktualität zu arbeiten. Die 

Elterninformationen werden wir auch auf der Homepage einstellen. 


