
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.08.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler im neuen E-Jahrgang! 
 
Herzlich Willkommen in der Oberstufe.  
 
Ich freue mich, dass euch trotz einiger Besonderheiten für einen verantwortungsvollen Umgang mit eurer 
Gesundheit in der Schule, ein relativ „normaler“ Start in den schulischen Alltag der Oberstufe möglich ist. 
Mir ist dabei wichtig, dass ihr in den nächsten drei Jahren auch bei möglichen Anpassungen an das 
Infektionsgeschehen, die Zielrichtung zum Abitur mit der manchmal nötigen Flexibilität und Gelassenheit 
nicht aus dem Blick verliert. 
 
Bitte beachtet, dass mit Beginn des ersten Schultages das „Kohortenprinzip“ an der Schule gilt. Für euch 
bedeutet das, dass euer gesamter Jahrgang eine solche Kohorte bildet. Mit den Schülerinnen und Schülern 
eures Jahrgangs habt ihr teilweise Unterricht im Klassenverband (beispielsweise Deutsch und 
Gesellschaftswissenschaften) und teilweise im Kurssystem (beispielsweise Religion/Philosophie). Mit den 
Schülerinnen und Schülern eures Jahrgangs dürft ihr etwas enger zusammenrücken. Dort gilt das 
Abstandgebot nicht.  
 
Ihr seid auch in den Pausen aufgefordert, zu allen anderen Schülerinnen und Schülern den Mindestabstand 
von 1,50 m einzuhalten. Um euch dies zu ermöglichen, habt ihr einerseits einen zugewiesenen Fachraum 
als „Klassenraum“ und den Badewannenbereich, den bis auf Weiteres nur euer Jahrgang als 
Aufenthaltsbereich in den Pausen nutzen darf. Als Eingang und Ausgang nutzt ihr bitte grundsätzlich den 
Cafeteria-Eingang. Die Toiletten, die euer Jahrgang nutzen darf, sind für euch ausgewiesen. Einen 
konkreten Raumplan findet ihr ab Donnerstag (06.08.2020) auf unserer Homepage. 
 
Möglicherweise habt ihr der Presse schon entnommen, dass das Bildungsministerium für die ersten zwei 
Unterrichtswochen eine Mundnasenbedeckung auch innerhalb eurer Kohorte empfiehlt (genaueres findet 
ihr unter: Link), wobei dies nicht als Verpflichtung gilt. Die Entscheidung bleibt bei euch bzw. euren Eltern.  
 
Gleich am ersten Schultag nach den Sommerferien (Montag, 10.08.2020) habt ihr in den ersten beiden 
Stunden Unterricht bei eurer Klassenlehrerin/eurem Klassenlehrer und besprecht genauere Details für den 
Schulalltag. Ihr erhaltet dann auch ein ausführliches Schreiben für eure Eltern, in dem genauere Details 
aufgeführt sind.  
 
Um euch im weiteren Schuljahresverlauf möglichst eng zu begleiten, wird die kommende Zeit von 
regelmäßigen Informationsveranstaltungen für euren Jahrgang geprägt sein.  
Am Dienstag, den 11.08.2020, möchte ich euch in der 1. und 2. Stunde ganz konkrete Hinweise und Tipps 
für einen erfolgreichen Start in die Oberstufe geben und den organisatorischen Rahmen der Oberstufe 
genauer erklären. Damit wir dauerhaft im Austausch bleiben, möchte ich mich gerne regelmäßig (jeweils 
erster Montag des Monats, dritte große Pause) mit den Klassensprecher/innen eures Jahrgangs im OLAZ 
treffen. Aktuelle Informationen erhaltet ihr darüber hinaus per E-Mail (IServ) und auf unserer Homepage. 
 
Schöne Grüße und einen erfolgreichen Start in die Oberstufe! 
 
Wilfried Wentorf 


