
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

ab nächstem Montag (18.5.) wird wieder ein neues Kapitel im Buch „Corona und Schule“ 
aufgeschlagen: Die Ausweitung des Präsenzunterrichts! Zum Start möchte ich euch/Ihnen 
gerne einige grundsätzliche Gedanken mitgeben. 

Wir sind uns alle einig darin, dass die jetzige Krisensituation für alle Beteiligten, besonders 
aber auch für alle Eltern und Kinder, eine Zeit der besonderen Herausforderung war und ist. 
Wie schon beim letzten Anschreiben möchte ich mich ganz ausdrücklich für euer/Ihr 
Engagement, guten Willen, Geduld, Belastbarkeit, Flexibilität und breite Unterstützung 
bedanken! 

In der Summe denke ich, dass der häusliche Unterricht bei uns am Johanneum sehr 
erfolgreich läuft. Es sind sicher große Unterschiede vorhanden, aber das ist auch gut so, 
denn verschiedene Wege führen auch zum selben Ziel. Nicht eine bestimmte Methode wie 
z.B. eine Videokonferenz ist wichtig, sondern das gesamte Paket, das sehr stark von der 
Jahrgangsstufe, dem Fach und dem Lehrer abhängt! Vielen Dank an alle, die dies so sehen. 

Natürlich ist mittlerweile die Ungeduld zu spüren, schrittweise wieder etwas mehr Normalität 
herzustellen. Dieses gemeinsame Ziel eint uns alle, auch mit den Lehrern, die sicher nichts 
lieber täten, als wieder wie in „Vor-Corona-Zeiten“ zu unterrichten. Das wird aber noch länger 
nicht möglich sein, und in diesem Bewusstsein muss man auch den erweiterten 
Präsenzunterricht ab Montag sehen! 

Die zentrale (und auch vom Kultusministerium niedrig gesteckte) Erwartung ist, dass alle 
Schülerinnen und Schüler bis zu den Sommerferien wieder einige Unterrichtstage in der 
Schule verbringen. Priorität bei allen Planungen haben aber die Hygienevorschriften, das 
bevorstehende mündliche Abitur und die Q2. Weitere Regelungen gibt es aber nicht, so dass 
die Lösungen in den einzelnen Schulen ganz unterschiedlich ausfallen werden. Und das ist 
verständlich, denn gerade die Umsetzung der Hygienevorschriften hat je nach schulischen 
Bedingungen ganz unterschiedliche Einschränkungen zur Folge. 

Das bedeutet, dass es auch hier am Johanneum nicht für alle gleich zugehen wird! Die Q2 
wird mit bis zu 24 Wochenstunden vermehrt Präsenzunterricht haben. Die Klassen 5 bis 10 
und E haben sehr unterschiedliche Stundensummen von 4 bis 6 Wochenstunden. Ebenso 
können auch die unterrichteten Fächer innerhalb der Jahrgangsstufen verschieden sein! Das 
klingt zunächst ungewöhnlich, liegt aber an den vielen, vielen Einschränkungen, die 
berücksichtigt werden müssen, wenn man einen solchen Plan aufstellen will: die zur 
Verfügung stehenden Lehrer, die Räume (von denen wir pro Klasse wegen der 
Abstandsregeln ja gleichzeitig zwei oder gar drei brauchen), die Bedingungen (dass z.B. kein 
Raumwechsel geplant werden darf, weil sonst zwischendrin gereinigt werden muss), die 
Aufsichtspflicht, die Staffelung der Zeiten usw. 

Wer das genau durchdenkt, wird sicher wissen, dass es eine logistische Meisterleistung ist, 
dass wir überhaupt einen Plan zustande bringen. Ich möchte mich außer bei meinem 
Schulleitungsteam auch bei unserem Kollegen Herrn Moritz bedanken, der mit hohem 
Zeitaufwand den Stundenplan erstellt hat! Zwischendurch war ich einmal der festen 
Meinung, es könne überhaupt nicht klappen... 

Jetzt haben wir aber eine Lösung gefunden, mit der wir es ab Montag probieren wollen. Dazu 
solltet ihr/Sie aber noch wissen: 

 Die Jahrgangsstufen 5 bis 9 haben an einem Vormittag pro Woche jeweils 6 Stunden, die 
10 und die E haben einmal Nachmittagsunterricht mit jeweils 4 Stunden (mit 
unterschiedlichen Fächern pro Klasse, Gründe s.o., allerdings häufig 
Klassenlehrerunterricht). In der ersten Woche ab dem 18.5., die eine Kurzwoche ist, 



erscheinen montags die 5er, dienstags die 9er/E, mittwochs die 8er/10er. Die 6er und 7er 
beginnen daher erst in der zweiten Woche. 

 Der genaue Stunden- und Fächerplan kommt rechtzeitig durch die Klassenlehrer/Tutoren, 
die dann auch Genaueres mit euch besprechen können. Z.B. werden die Klassenlehrer 
nach pädagogischen Gesichtspunkten die Teilgruppen einteilen oder individuelle Pausen 
am Vormittag festlegen (die auch zunächst in den Räumen selbst stattfinden müssen).  

 In dem gleichen Maße, in dem jetzt wieder Präsenzunterricht kommt, wird auch der 
Umfang des Heimunterrichts in den anderen Fächern zurückgefahren, weil ja ein halber 
Tag anderweitig verplant ist. Trotzdem sollen alle Fächer in bewährter Form und mit 
Augenmaß weiter digital unterrichtet werden. 

 Wer wegen des Infektionsrisikos nicht zur Schule kommen kann (der Antrag kann auch 
später noch gestellt werden, die nötigen Formulare gibt es auf der Homepage) muss sich 
keine Sorgen machen, abgehängt zu sein. Selbstverständlich kümmern sich unsere 
Lehrer individuell um euch und geben euch das gleiche Material wie im Präsenzunterricht. 

 Der Stundenplan gilt wie normal, d.h., dass an den Feiertagen, den zwei beweglichen 
Ferientagen und dem Abi-Studientag (Mittwoch, 27.5.) natürlich kein Unterricht ist. 
Erkrankte Lehrkräfte werden grundsätzlich vertreten. 

 Bei den Jahrgangsstufen mit Nachmittagsunterricht sollte von Schüler- oder Elternseite 
vorher geprüft werden, wie die Schülerbeförderung funktioniert. 

 In unseren Vorbereitungen des Schulbetriebs richten wir uns selbstverständlich nach den 
vorgeschriebenen Hygieneregeln (siehe z.B. Homepage). Was genau das im Schulalltag 
bedeutet, werden auch die Klassenlehrer/Tutoren noch einmal mit euch besprechen. 

Wir müssen mit allem jetzt erst mal unsere Erfahrungen machen. Wenn es nicht klappt, 
werden wir reagieren, das wird schon. Zum Schluss möchte ich nur noch einmal gezielt an 
ein paar Dinge erinnern: 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

wenn ihr jetzt wieder zurück in der Schule seid, ist es unglaublich wichtig, dass ihr euch 
ständig daran erinnert, dass noch nichts wieder „normal“ ist. Alle Hygienevorschriften sind 
lästig, das weiß ich aus meinem eigenen Alltag, aber unbedingt notwendig. Bitte haltet euch 
an alle Vorgaben, sonst wird alles wieder zurückgedreht werden. Es ist eure ständige 
Aufgabe, dass ihr nie die Abstandsregeln, den Mund-Nasenschutz usw. vergesst, auch wenn 
der Lehrer gerade mal nicht anwesend ist. [Dieser Appell ist auch noch mal zur dezenten 
Erinnerung an die Q2 gerichtet!!] Zugegeben, es ist viel Verantwortung, aber wir alle trauen 
es euch zu, sonst hätte man mit der Schulöffnung jetzt nicht beginnen dürfen! 

Liebe Eltern, 

bitte sehen Sie sowohl die Chancen als auch die Grenzen dieser Schulöffnung. Und denken 
Sie bitte auch daran: Diese Krisensituation gilt für alle! Selbst wenn im Moment sehr 
unterschiedliche Lernzuwächse bei dieser Schülergeneration entstehen, so bin ich doch der 
festen Überzeugung, dass alle Unterschiede in den nächsten Jahren wieder verschwinden 
werden. Letztlich ist vielleicht sogar die Erfahrung, dass es Krisen im Leben gibt, diese aber 
mit Gelassenheit und Umsicht gemeistert werden können, das wichtigste Lernziel dieser Zeit. 

Schenken wir uns gemeinsam die Zuversicht und das Vertrauen, dass es wieder besser 
werden wird und dass man gemeinsam ganz viel positiv wenden kann. Dann werden wir 
auch den nächsten Schritt, der ab Montag beginnt, gut machen, davon bin ich fest 
überzeugt. 



Ganz herzliche Grüße an alle,  
eure/Ihre J. Waschke 
Schulleiterin 


