
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Landesregierung hat entschieden, die Schulen schrittweise und vorsichtig wieder 
zu öffnen. Weiterhin haben die Durchführung der Abschlussprüfungen (ESA in 9/ MSA 
in 10) und die Vorbereitung darauf oberste Priorität (Phase 1). Im nächsten Schritt hat 
die Vorbereitung der vierten Klassen auf den Übergang in die Sekundarstufe I große 
Bedeutung (Phase 2). Daher werden unsere beiden vierten Klassen ab dem 
06.05.2020 mit genau festgelegten Präsenztagen beginnen (Informationen dazu per 
Post). An den Tagen, an denen Abschlussprüfungen durchgeführt werden, dürfen 
keine Präsenztage stattfinden.  

Einen normalen Schulbetrieb, wie wir ihn kennen und schätzen, werden wir sicher bis 
zu den Sommerferien nicht erleben. Und was danach kommt, lässt sich noch nicht 
vorhersagen. Vielmehr geht es bei den geplanten Präsenztagen eher darum, Schule 
als sozialen Raum zu erfahren und Unterstützung für die Arbeit außerhalb des 
Klassenzimmers zu bekommen. Eine Bewertung der Leistungen in dieser Zeit findet 
nur noch im Sinne einer „Verbesserung“ statt. Klassenarbeiten werden nicht mehr 
geschrieben.  

Natürlich müssen wir ganz bestimmte Hygieneanforderungen sicherstellen. Dabei 
können Sie als Eltern uns sehr gut unterstützen. Besprechen Sie vor dem Schulbesuch 
mit Ihrem Kind bitte die bekannten Hygieneregeln (vor allem das richtige Waschen der 
Hände) und die immense Wichtigkeit des Abstandhaltens.   

In der folgenden Tabelle sehen Sie einen Plan, wie sich Schule langsam wieder öffnen 
soll. Bevor Ihr Kind wieder in die Schule kommt, bekommen Sie von uns auf jeden Fall 
einen genaueren Infobrief. 

Phase 2 Phase 3 Phase 4 
04. – 08.05. 11. – 15.05. 18. – 22.05. ab 25.05.* ???** 
ab 06.05. Präsenztage der 4. Klassen 
 
ab 05.05. neues Materialpaket für Klassen 1-3 

Präsenztage für die  
Klassen 1–3 
kommen dazu 

IServ - Betreuung, Aufgaben, Videokonferenzen 
für Klassen 5 - 9 

IServ für 
Klassen 5 - 7 

Präsenztage 
für die 
Klassen 5-7  
kommen 
dazu 

Vorbereitung 
9 + 10 
ESA / MSA 
 
 

Prüfung 
9 + 10 
ESA / MSA 

Beratung 
9 + 10 
ESA / MSA 
 
Projektprüfung
9 

Präsenztage für die Klassen 8 
und 9 (MSA) kommen dazu 

* Voraussichtlicher Termin (Ministerium entscheidet in der Woche vorher) 
** Termin wurde noch nicht festgelegt 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen immer erst eine Woche vorher genau 
sagen können, wie die nächste Phase organisiert sein wird. Im Bildungsministerium 



wartet man ab, schaut sich die Infektionszahlen und die allgemeine Lage an, 
entscheidet dann und gibt die Informationen weiter an die Schulen.  

Die Notbetreuung läuft nach den bekannten Regeln weiter. Kinder, die sich in der 
Notbetreuung befinden, dürfen an den Präsenztagen ihrer Klasse teilnehmen. 

Sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte im Sekretariat (bis 14 Uhr) oder unter 
fragen@schule-hohn.org. Alle Lehrkräfte werden regelmäßig Kontakt zu ihren 
Schülerinnen und Schülern über IServ oder Telefon halten.  

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute und bleiben Sie gesund! 

„Meinen“ Schülerinnen und Schülern wünsche ich zusätzlich weiterhin viel Erfolg beim 
Bearbeiten der Aufgaben oder beim Durchführen der Videokonferenzen. Schule ohne 
euch macht einfach keinen Spaß. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Stephanie Kohn 

Rektorin der TSS 

 

 


