
         Bremen, den 16.5.20 

Liebe Eltern des 9. Jahrgangs, 

wie Sie sicherlich schon erfahren haben, beginnt ab dem 18.5.2020 wieder der Unterricht für die 9. 

Klassen in den Schulen. 

Ihre Kinder haben von uns die Informationen erhalten wann sie welchen Unterricht haben. 

Einige unserer Kollegen*innen dürfen aufgrund von Vorerkrankungen nicht in der Schule arbeiten, so 

dass einige Kurse/Klassen anders besetzt sind. Aufgrund der besonderen Situation ist der bisherige 

Stundenplan natürlich nicht mehr gültig. Ihre Kinder haben/werden Übersichten erhalten welche 

Fächer wann stattfinden und in welche Gruppe sie gehören. Sollten Ihre Kinder Probleme haben ihre 

Termine in der Schule zu finden, helfen Sie ihnen doch bitte. 

Anders als die 10. Klässler, die nur noch ihre Prüfungen absolvieren müssen, werden Ihre Kinder 

klassenweise in Halbgruppen eingeteilt. Das verhindert im Ansteckungsfall eine weite Verbreitung 

des Virus. Die Einteilung in Gruppen wird den Kindern mitgeteilt. Ihr Kind hat dann neben seinem 

Klassenlehrer auch jeweils einen Kollegen, der für die gesamte Klasse den Mathe, Englisch- oder 

Deutschunterricht strukturiert. Es kann ein anderer Kollege sein als den, den Ihr Kind sonst im 

Unterricht/Kurs hat! Die Kinder werden dann häufig Aufgaben für eine Woche bekommen, ähnlich 

wie in unserem früheren Wochenplan. 

Sollten Sie Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen, oder wegen Coronaerkrankungen in Ihrem 

persönlichen Umfeld, ebenfalls nicht zur Schule schicken wollen, informieren Sie uns bitte 

unbedingt. 

Der Bremer Senat berät immer wieder über eine generelle Maskenpflicht. Bislang gibt es lediglich 

eine dringende Empfehlung. Falls sie für ihr Kind eine Maske haben, drängen Sie bitte darauf, dass 

sie benutzt wird. Wir von unserer Seite versuchen alles, um die Abstandsregeln der Schüler 

untereinander einzuhalten. Bitte besprechen Sie diese auch noch einmal zuhause mit Ihrem Kind. 

Es wird Wartebereiche geben, wenn ihre Kinder zur Schule kommen von denen sie von den 

Lehrkräften abgeholt werden. Nach dem Unterricht bringen die Lehrkräfte sie aus dem Gebäude, und 

holen die nächste Gruppe ab. Wobei wir darauf geachtet haben, dass sich die kommenden und die 

gehenden Schüler*innen möglichst nicht begegnen. Wir überprüfen dieses „Wegeleitsystem“ und 

auch den Stundenplan natürlich und nehmen, falls nötig, Anpassungen vor. 

Die Wiederaufnahme des Schulbetriebes setzt auch auf Seiten der Schüler Verantwortung und 

Disziplin voraus. Wir sind sicher, dass unsere Neuntklässler das schaffen. Haben Sie aber bitte 

Verständnis dafür, dass wir beim mutwilligen Nichteinhalten der Hygiene- und Abstandregeln das 

entsprechende Kind sofort suspendieren werden. 

Bitte denken Sie daran, dass sich die Busverbindungen (nun Linie 26) und die Abfahrtzeiten verändert 

haben! 

Mit freundlichen Grüßen 

A. Sonnenburg    T. Krüger 
Schulleiter     Jahrgangsleiter 9 
 


