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Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
im Elternbrief vom 03.08.2021 hatten wir von zwei Möglichkeiten gesprochen, wie wir den Start ins neue 
Schuljahr umsetzen könnten. 
Ich bin sehr erleichtert, dass die notwendigen Estricharbeiten bis zum 30.08.2021 abgeschlossen werden 
können. 
Demnach können alle Schülerinnen und Schüler in unserem Gebäude starten. Das ist eine sehr gute 
Nachricht! 
 
Somit werden wir alle noch vorhandenen Räume in den Obergeschossen nutzen können, wobei wir 
einige dieser Räume aus Platzgründen in Klassenräume umfunktionieren müssen. Dies werden die 
beiden PC-Räume in Haus 3 und sowie der Biologieraum in Haus 2 betreffen. 
 
Zum Schuljahresstart stehen zudem insgesamt 6 vollausgestattete Container-Klassen auf dem 
Schulhof im Bereich des Kleinspielfeldes. Hier werden wir die 5 neuen Fünfer und eine weitere Klasse 
unterbringen können. Die Container besitzen dabei eine eigene Infrastruktur (Strom). Im Bestellprozess 
haben wir darauf geachtet, dass diese Container allesamt mit mobilen Luftfilteranlagen ausgerüstet 
werden.  
 
Innerhalb der ersten beiden Schulwochen erhalten wir einen weiteren Containerkomplex für 6 weitere 
Klassen. Dieser wird neben den bereits vorhandenen Komplex gebaut. 
Auf dem ehemaligen Platz von Haus 4 kommen zudem weitere 4 Klassenräume hin.  
So werden wir im Endausbau 16 Klassenräume haben. 
 
Auch die Verwaltung, das Lehrerzimmer sowie diverse Einzelräume werden in Form von Containern 
aufgebaut. 
 
Sobald diese Strukturen alle vorhanden sind, werden wir nacheinander die Häuser räumen, damit dort 
der Sanierungsprozess einsetzen kann. Wir müssen uns aber auch darauf einstellen, dass wir 
zwischendurch mit einigen Klassen innerhalb der Gebäude umziehen müssen. 
 
Insgesamt geht man derzeit von einer Zeitspanne von 12 – 18 Monaten aus. 
 
Aufgrund der besonderen Situation, gerade wegen der beengten räumlichen Möglichkeiten, müssen wir 
zunächst bis zum Halbjahreswechsel im Februar 2022 die Stundentafel verändern. Dieses Vorgehen ist 
mit der Aufsichtsbehörde abgestimmt: 
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• Alle Fächer, die an einen Fachraum gebunden sind, finden im Klassenraum statt (Biologie, 
Chemie, Physik, NaWi, Musik, BK) 

• Religion wird einheitlich als Ethik unterrichtet (Mischgruppen gehen nicht, da zu wenig Raum) 
• Sport findet in allen Jahrgangsstufen nur noch zweistündig statt (bis zum Herbst Sport draußen, 

danach im Klassenraum als „Theorieunterricht“) 
• Das freiwillige Nachmittagsangebot wird beschränkt auf die Kernbereiche 

Hausaufgabenbetreuung und Förderkurse. Leider werden wir kein AG-Angebot und auch kein 
warmes Mittagessen anbieten können. 

• Die Wahlpflichtfächer (WPF) in den Jahrgangsstufen 6-10 werden vorübergehend entfallen. 
Ausgenommen hiervon ist das Fach Französisch. 

 
Folgende Übersicht dient Ihnen einer ersten Orientierung: 
 
Jahrgangsstufe Stundenkürzung Stundenerhöhung 
5 
 

Sport (-1) Klassenleiterstunde (KL) (+1) 

6 Sport (-1) 
WPF (-4) 

Deutsch (+2), Englisch (+1),  
Mathe (+1), KL (+1, zur freien 
fachlichen Verwendung des KL) 

7 Sport (-1) 
WPF (-3) 

Deutsch (+1), Englisch (+1),  
Mathe (+1), KL (+1) 

8 BR 
 
 
8 SI 

WPF (-4) 
 
 
Sport (-1) 
WPF (-4) 

Deutsch (+1), Englisch (+1),  
Mathe (+1), KL (+1) 
 
Deutsch (+2), Englisch (+1),  
Mathe (+1), KL (+1) 

9 BR 
 
 
9 SI 

WPF (-2) 
 
 
WPF (-4) 

Deutsch (+1), KL (+1) 
 
 
Deutsch (+1), Englisch (+1),  
Mathe (+1), KL (+1) 
 

10 
 

WPF (-3) Deutsch (+1), Englisch (+1), KL (+1) 
 

 
 
In der Summe werden Sie feststellen, dass sich in der Gesamtsumme nichts für Ihr Kind verändern wird. 
Es bleibt bei 30 Unterrichtsstunden pro Woche. 
Die Stundenverschiebungen haben natürlich einen Hintergedanken. Die Stundenerhöhung bei den 
Hauptfächern soll mögliche Lernrückstände schließen, die sich durch die Corona-Pandemie und den 
Schulschließungen ergeben haben. Das Installieren einer Klassenleiterstunde bis hoch zur 
Jahrgangsstufe 10 erachten wir aufgrund der Hochwasserkatastrophe für dringend geboten. 
 
Da wir immer wieder nach dem Stand der Schulbücher angesprochen werden, sei an dieser Stelle 
nochmals erwähnt, dass uns bisher keine weiteren Informationen hierzu vorliegen.  
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Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir sind davon überzeugt, dass dieses Konzept mit dem heutigen Wissensstand den „Königsweg“ 
darstellt. Die Einschränkungen sind aus unserer Sicht allesamt ertragbar. Uns sollte immer bewusst 
bleiben, dass wir ansonsten aufgeteilt worden wären oder eine Kooperation mit einer weitentfernten 
Schule hätten eingehen müssen. Angebote für einen Schichtbetrieb gab es hier sehr viele, für die wir uns 
an dieser Stelle ganz herzlich bedanken möchten. Die gelebte Solidarität ist sehr bemerkenswert. 
 
Wir hoffen daher auf Ihr Verständnis für unsere Planungen. Das oberste Ziel, dass wir als 
Schulgemeinschaft zusammenbleiben können, haben wir erreicht.  
 
 
 
Herzliche Grüße und für alle Betroffenen weiterhin viel Kraft! 
 
Ihre Schulleitung 


