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An alle Eltern und Erziehungsberechtigten 
der Schule an der Karlstraße 

 

 28. April 2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir arbeiten weiter intensiv an  der Vorbereitung für eine vorsichtige und daher nur 
sehr begrenzte Wiederaufnahme des Unterrichts an unserer Schule unter geeigenten 
Hygienebedingungen. Der Schutz der Gesundheit Ihrer Kinder und unser Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter hat bei allen schulorganisatorischen Entscheidungen klare Priorität. 
Dies gilt natürlich auch für die Frage, für welche einzelnen Schülerinnen und Schüler 
ein Unterricht vor Ort gemeinsam mit anderen verantwortbar ist – und für welche nicht 
(z.B. aufgrund  von Vorerkrankungen und eines somit erhöhten Corona-Risikos).  

Selbstverständlich werden alle Schülerinnen und Schüler, die mittel- oder langfristig noch 
nicht zu uns in die Schule kommen können, die gesamte Zeit über am Zu-Hause-Lernen 
teilnehmen – mit Lernmaterialien und telefonischen Beratungen/ Mails/ Nachrichten 
durch unsere Lehrkräfte. 

Nach jetzigem Planungsstand können wir davon ausgehen, dass am 18.05.20 der Unter-
richt in unserer Schule wieder beginnt – jedoch zunächst nur mit einigen Schülerinnen 
und Schülern aus den Klassen 11 und 12. Dies entspricht den Empfehlungen des 
Niedersächsischen Kultusministeriums für unsere Schulform. Die Klassenleitungen 
der Klassen 11 und 12 werden zwischen dem 06.05. und 08.05. erste Einzelheiten zum 
geplanten Schulstart und zum weiteren Verlauf mit den Eltern besprechen. 

Wann genau die Klassen 10, später die Klasse 9 usw. folgen, steht noch nicht fest und 
hängt auch davon ab, welche Erfahrungen wir mit der teilweisen Wiederaufnahme des 
Schulbetriebes unter Corona-Schutzbedingungen machen. 

Das Prinzip wird sein, dass wir mit den höchsten Altersstufen beginnen und nach und 
nach in der entsprechenden Reihenfolge auch Teilgruppen der darunter liegenden 
Altersstufen wieder in den Präsenzunterricht verlegen. Bis zu welchen Klassen wir in 
Bezug auf das Alter und die Möglichkeit zu einem sicheren Verhalten in der Schule 
gehen können, lässt sich jetzt noch nicht vollständig abschätzen. 
Es bleibt selbstverständllich dabei: Der Gesundheitsschutz für alle am Schulleben 
Beteiligten hat stets klaren Vorrang. 

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation! 
Weiterhin alles Gute für Sie und Ihre Kinder! 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Thomas Behrens, Schulleiter 

Karlstraße 8 

27749 Delmenhorst 

Telefon 04221 1273 0 

FAX  04221 1273 44 
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