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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

auch zum Start der Pfingstferien möchte ich Ihnen einen Freitagsbrief mit den neuesten 

Informationen zukommen lassen.  Seit meinem letzten Elternbrief vom 22.05.20 hat sich nicht 

viel Neues ergeben. Für den Start nach den Pfingstferien gelten die gleichen 

Abstandsregelungen und Hygienevorschriften, die Ihnen bereits mitgeteilt wurden. Nun sind 

die Klassen auch in den Jahrgangsstufen 7-10 in A- und B-Gruppen eingeteilt, so dass nach den 

Ferien – der bisherigen Zählung entsprechend – mit den B-Gruppen gestartet werden kann. Die 

Aufteilung der Klassen in jeweils zwei Unterrichtsgruppen stellte sich als sehr komplex und 

schwierig heraus, vor allem weil wir Geschwisterkinder berücksichtigen wollten und in 

manchen Unterrichtsräumen unter Einhaltung der Abstandsregelungen nicht einmal 12 

Schülerinnen und Schüler unterbringen können. Da wir bald alle Klassen zumindest zur Hälfte 

wieder im Haus haben, ist das wirklich eine logistische Herausforderung. Dennoch bin ich 

überzeugt, dass es wichtig ist, dass wir nun möglichst flächendeckend wieder den Unterricht 

vor Ort aufnehmen. Sie als Eltern haben während der Zeit der Schulschließung 

Außerordentliches geleistet und Ihren Kinder so gut wie möglich beim Homeschooling zur 

Seite gestanden. Dadurch haben Sie auch uns Lehrkräfte bei unserer Arbeit unterstützt. Vielen 

herzlichen Dank dafür! 

Für die Q11 wollen wir durch die Nutzung des Musiksaals und der beiden Turnhallen den 

Unterricht in den ganzen Gruppen ermöglichen. Für diese Schülerinnen und Schüler findet also 

ab den Ferien Unterricht für alle statt. Dies hat zur Folge, dass wir die Stundenpläne, die alle 

miteinander zusammenhängen, leicht verändern müssen. Vorgabe ist auch, dass die 

Schülerinnen und Schüler möglichst wenig Raumwechsel vornehmen, um sich auf den Gängen 

möglichst wenig zu begegnen. Fachräume werden also nur wenn unbedingt nötig genutzt. 

Schülerexperimente können leider nicht stattfinden, Wahlkurse, Intensivierungen und 

Arbeitsgemeinschaften etc. finden leider auch nicht statt, sodass wir den Nachmittagsunterricht 

auf das Nötigste und Mögliche reduziert haben. Genaueres entnehmen Sie bitte den 

Stundenplänen, die Ihnen ebenso wie die Gruppeneinteilung der Klasse Ihres Kindes bereits 

über das Elternportal zugänglich gemacht wurden oder in den nächsten Tagen noch verschickt 

werden. 

Normalerweise würden nun in der letzten Phase des Schuljahres viele Aktionen und Feste 

stattfinden, die uns die Schulgemeinschaft des Gymnasiums Lindenberg erleben lassen. Leider 

kann derzeit coronabedingt keine der geplanten Aktionen stattfinden. Deshalb haben sich 

unsere Schülervertreter für die Zeit nach den Pfingstferien Aktionen überlegt, die unter 

Einhaltung der Abstandsregeln das Gemeinschaftsgefühl stärken sollen. Die Ergebnisse dieser 

Aktionen sollen auf der Homepage veröffentlicht werden. Dafür ist die Unterzeichnung der 

Einverständniserklärungen im Anhang Voraussetzung. Bitte beachten Sie den 

Datenschutzhinweis und senden Sie die Erklärung ggf. an die angegebene Mailadresse der 

SMV zurück. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien erholsame Pfingstferien, weiterhin alles Gute und dass 

auch der Start in die letzte Phase dieses außergewöhnlichen Schuljahres gut gelingt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Karin Ulrich 


