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Schülerinnen und Schüler | Eltern 

Wiederaufnahme Schulbetrieb | Homeschooling 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

wir hoffen unsere Nachricht erreicht Sie und Ihre Angehörigen bei guter Gesundheit. 
 
Wie nun seit Mittwochnachmittag hinlänglich bekannt ist, wird der Schulbetrieb ab 4. Mai 2020 schrittweise 
wieder aufgenommen. Bis dahin findet weiterhin „Homeschooling“ statt. 
 
Dank Ihrer zahlreichen Rückmeldungen werden wir versuchen, in Phase 2, die eine oder andere Optimierung 
vorzunehmen. Hier stehen die Stoffmenge und ggf. die Fülle der eingesetzten digitalen Werkzeuge im 
Vordergrund. 
 
Sehr gerne möchten wir an dieser Stelle den Wunsch nach digitalem Unterricht über Skype oder Teams 
aufgreifen, der nun auch von einigen Eltern der Unterstufe an uns herangetragen wurde. Grundsätzlich 
besteht hier analog zu den Oberstufenklassen natürlich unsererseits die Möglichkeit. Ob allerdings in jedem 
Haushalt dafür die technischen Möglichkeiten sowie die digitale Kompetenz der Schülerinnen und Schüler 
und die dazugehörige Netzdisziplin vorhanden ist, gilt es im Vorfeld zu ermitteln. Auch hier ist uns der Aspekt 
Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit sehr wichtig. 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass auch wir uns aufgrund des weiterhin bestehenden „Kontaktverbots“ 
im Kollegenkreis nur bedingt abstimmen können, um eine „Vereinheitlichung“ der Kommunikationswerkzeuge 
im Bereich des digitalen Lernens herzustellen. Aktuell empfinden wir allerdings gerade die Vielfalt der 
eingesetzten Mittel und Möglichkeiten als sehr bereichernd, um daraus ein klassenstufengerechtes Kolping-
Modell zum digitalen Lernen abzuleiten. 
 
Zum Wiedereinstieg in den Schulbetrieb ist bisher bekannt, dass hier vorrangig unsere diesjährigen 
Prüfungsklassen und die nachfolgenden Jahrgänge gemeint sind. 
Konkret bedeutet dies für unsere Kolping Schulen, dass wir mit folgenden Klassen den Schulbetrieb zum  
4. Mai 2020 wieder aufnehmen: 
 
Berufliches Gymnasium: Jahrgangsstufe 2 sowie ggf. 1 
Berufskolleg Foto und Medien – Prüfungsjahrgang  
Berufskolleg Fremdsprachen – Prüfungsjahrgang 
Realschule: Klassenstufen 9 und 10 
Berufsoberschule 
 
Der Unterricht wird sich in diesen Klassen vorrangig auf die Prüfungs- bzw. Kernfächer konzentrieren. 
Das bedeutet nun im Umkehrschluss, dass alle anderen Klassen bis auf weiteres im Homeschooling 
verbleiben. 
 
Näheres zur konkreten Umsetzung der Wiederaufnahme des Schulbetriebs erfahren wird nach Bekanntgabe 
der Hygienevorschriften und einzuleitenden Maßnahmen sowie Vorgaben zur Klassengröße, Abstandsregel, 



 

   2 von 2 
 

usw. durch das Kultusministerium. Erst danach können wir verbindliche Aussagen machen und unsere 
bereits angelaufenen Planungen veröffentlichen. 
 
Auch dem Einsatz von Personen, die besonders gefährdet sind, wird in der Schulauftaktphase Rechnung 
getragen. Aktuell gehen wir davon aus, dass diese ihren Unterricht weiterhin ausschließlich digital abhalten 
werden, entweder ins Zuhause der Schülerinnen und Schüler oder in die jeweiligen Klassenräume. 
 
Weiterhin ist angedacht den Bereich der Notfallbetreuung auszuweiten. Auch hier bleibt die konkrete 
Ausführung des zuständigen Ministeriums abzuwarten. 
 
Bekannt ist, dass für Kinder der Klassenstufen 5 bis 7, sofern beide Elternteile in systemrelevanten Berufen 
und solchen mit Präsenzpflicht beschäftigt sind, eine Notfallbetreuung sichergestellt bleibt. Melden Sie 
sich in zutreffenden Fällen bitte am Montag von 8:00 – 12:00 Uhr im Sekretariat im 1. OG des 
Baumschulenwegs. Entsprechende Nachweise aktueller Beschäftigungsverhältnisse sind zu erbringen. Die 
Ausnahmeregelung ist auch für Alleinerziehende in den betreffenden Berufen zutreffend. Weitere 
Informationen erwarten wir in Kürze. Das Sekretariat ist nach internem Umzug in Raum 1.22 über den 
Eingang „2“ zu erreichen. 
 
Kinder in der Notfallbetreuung bearbeiten die Aufgaben aus dem jeweiligen Homeschooling. Gerne darf dazu 
das eigene digitale Endgerät - sofern vorhanden bzw. benötigt wird - in die Schule mitgebracht werden. 
 
Sicherlich wird diese besondere Form des Wiedereinstiegs in unseren Schulalltag weiterhin besondere 
Herausforderungen für Sie als Eltern, die Lehrkräfte und Schülerschaft mit sich bringen, z.B. Auflagen, die 
unmittelbar auf die Bewegungsfreiheit der Schüler/innen im Schulgebäude einwirken. Daher bitten wir Sie 
heute schon, hier auch Zuhause für Verständnis zu werben und Ihren Kindern, die anhaltende Wichtigkeit 
der Einhaltung von sozialer Distanz und allen Hygienemaßnahmen auch an der Schule zu vermitteln. 
 
Wir haben bereits an allen relevanten Eingängen Desinfektionsspender montiert. Auch hier bitten wir um 
einen angemessenen und dem Zweck der Hände-Desinfektion dienlichen Umgang. Auch das Desinfektions-
mittel ist eine Ressource, die nicht zu verschwenden ist und einen sachgerechten Umgang verdient. 
 
Auf den Toiletten bitten wir die Schülerinnen und Schüler, strikt auf Hygiene zu achten und alles zu 
unterlassen, was dem Hygienegebot entgegensteht. Verunreinigungen jeglicher Art, mutwillige Verstopfung 
der Abläufe mit Toilettenpapier, Verschwendung von Hygienepapier, Aufenthalt auf den Toiletten im 
Gruppen, etc. ist untersagt und zu unterlassen. 
 
Wir haben in der Zeit der Schulschließung das Schulhaus in weiten Teilen „renoviert“ und bitten auch hier 
unnötige Verschmutzungen und Verunstaltungen der Wände zu unterlassen und den Müll in den 
bereitgestellten Behältnissen zu entsorgen. 

Für Ihr Mitwirken und Ihre Geduld sagen wir vielen Dank! Wir wünschen Ihnen und uns allen weiterhin eine 
gesunde Zeit und viel Zuversicht! 

Herzlich, 
 
Silvia Rippa-Louis und Kathrin Schweizer 
Geschäftsführerinnen 


