
 
          Der Oberstudiendirektor 
 
 
 
An die Eltern unserer Schülerinnen 

 

und Schüler                    Datum:      19.05.2020 

  
 
 
 
 

 
Liebe Eltern ! 

 

Sicherlich haben Sie der Presse entnommen, dass das Bildungsministerium 
etwas überraschend seine Pläne für die Wiederaufnahme des 
Präsenzunterrichts verändert hat. Entgegen den Ursprungsplänen werden jetzt 
ab dem 01.06. alle Schülerinnen und Schüler im Wechselunterricht wieder 
„Schulluft schnuppern“. Da wir jedoch weiterhin alle geltenden 
Abstandsgebote und Hygieneregeln einhalten müssen, ist es leider unmöglich, 
mehr als einen Jahrgang je Tag in der Schule zu unterrichten. Leider lässt es sich 
auch nicht realisieren, dass alle Klassen in den verbleibenden 
Unterrichtswochen immer am gleichen Wochentag unterrichtet werden. Ich 
bitte Sie daher um Verständnis dafür, dass Sie sich auf jeweils wechselnde 
„familiäre Settings“ einstellen müssen. Am Ende dieser Mail finden Sie den 
exakten Plan für den gesamten Monat Juni, der solange gilt, bis wir evtl. erneut 
andere ministerielle Vorgaben umzusetzen haben.  
 
Grundsätzlich planen wir für alle Klassenstufen Unterricht in den (ehemaligen) 
Hauptfächern Deutsch, Englisch, Mathematik und 2. Fremdsprache, ergänzt um 
jeweils eine weitere Stunde. An den Schultagen beginnen wir für alle 
Lerngruppen um 07.45 Uhr und enden um 13.45 Uhr (Ausnahme Klassenstufe 5 
und 6 – hier endet der Unterricht gegen 12.30 Uhr). Wir werden die Klassen in 
mehrere Lerngruppen aufteilen und den Unterricht auf das gesamte Gebäude 
verteilen, so dass die Abstandsgebote gut einzuhalten sind. Jede Lerngruppe 
erhält einen individuellen Stundenplan, der nach Fertigstellung in der Woche 
nach Himmelfahrt bei Web-UNTIS einsehbar sein wird.  
 
Insbesondere die Eltern der Schülerinnen und Schüler, die nach langer Zeit jetzt 
erstmals wieder die Schule betreten, bitte ich darum, dass Sie Ihre Kinder für 
die Abstandsproblematik und die Hygieneregeln sensibilisieren. Immer wieder 
beobachten wir, wie die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände  
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abstandsgetreu verlassen, um dann auf dem Fußweg den Abstand auf wenige 
Zentimeter zu reduzieren.  
 
Aller Voraussicht nach wird die Mensa ihren Betrieb noch nicht aufnehmen, so 
dass wir Sie auch darum bitten, Ihren Kindern einen wohlschmeckenden, aber 
natürlich gesunden Pausensnack mitzugeben. Das Verlassen des Schulgeländes 
ist den Schülerinnen und Schülern der Sek I (Klassen 5-9) weiterhin während 
des Schultages untersagt.  
 
Der zum Ende der Mail mitgesendete Plan gilt dann (vermutlich) bis zum 25.06., 
dem vorletzten Schultag. Wie der Tag der Zeugnisausgabe ablaufen wird, ist im 
Moment noch nicht zu sagen, hier werden wir uns ein tragfähiges Konzept 
überlegen, evtl. z.B. eine zeitlich gestaffelte Ausgabe nach Jahrgängen. Bleiben 
Sie optimistisch, dass wir Sie vorab darüber informieren. 
 
Die Wiederaufnahme des Unterrichts in größerem Stil führt auch dazu, dass 
deutlich mehr Kolleginnen und Kollegen täglich in der Schule gebraucht werden 
– auch die Notbetreuung und zusätzliche Pausen- und Fluraufsichten müssen 
natürlich mit Kolleginnen und Kollegen besetzt werden. Daher bitte ich um 
Verständnis dafür, wenn der Bereich des home-schooling, der natürlich weiter 
Bedeutung hat, sich dahingehend ändert, dass die Kolleginnen und Kollegen 
weniger Kapazitäten für Videokonferenzen, Korrekturen von Arbeitsaufträgen 
etc. haben. Nach wie vor müssen die Abiturklausuren korrigiert werden, und 
parallel laufen die sehr arbeitsintensiven Vorbereitungen auf die mündlichen 
Abitur-Prüfungen in der übernächsten Woche.   
 
Weiter möchte ich Sie darüber informieren, dass vom heutigen Dienstag in den 
Nachmittagsstunden an mindestens bis zum morgigen Nachmittag (evtl. auch 
noch etwas länger) unser schulinternes Kommunikationssystem IServ nicht zur 
Verfügung steht. Das z. Zt. immens hohe Datenaufkommen hat unseren Server 
an die Grenze der Leistungsfähigkeit geführt, so dass wir uns entschieden 
haben, uns allen einen neuen, leistungsfähigeren zu spendieren. Der Zeitpunkt 
des Einbaus ist bewusst auf den heutigen und morgigen Tag gelegt worden, da 
am Ende des morgigen Tages die (kurzen, aber wichtigen) Himmelfahrtsferien 
beginnen, so dass uns allen der Verzicht auf IServ in den nächsten Tagen sehr 
leicht fallen wird. 
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Liebe Eltern, weiterhin müssen wir uns alle fast täglich auf neue und 
unerwartete Situationen einstellen. Die letzten Wochen dieses (wirklich 
unvergesslichen) Schuljahres verlangen jetzt nicht nur uns, sondern vor allem 
auch Ihnen noch einmal etwas mehr Flexibilität ab. Ich hoffe, dass es uns als 
GymKro-Familie auch in dieser Phase gelingt, gemeinsam die Widrigkeiten zu 
umschiffen, um dann Ende Juni in die Sommerferien starten zu können.   
 
Mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Familien  
 
grüße ich ein weiteres Mal ganz herzlich 
 
 
H.-J. Dose 
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Gesamtübersicht Unterricht Gymnasium Kronshagen  
25.05. – 25.06.2020 

(An allen Tagen wird jeweils der gesamte Jahrgang unterrichtet ! – 
Ausnahme: 28.05. und 29.05.) 
 
Mo., 25.05. 6. Jahrgang 
Di.,   26.05. 10. Jahrgang 
Mi.,  27.05. 11. Jahrgang 
Do.,  28.05. Teile 8. Jahrgang und Teile 9. Jahrgang (s. UNTIS !!) 
Fr.,   29.05. Teile 8. Jahrgang und Teile 9. Jahrgang (s. UNTIS !!) 
 

Mo., 01.06. Pfingsmontag 
Di.,   02.06. 10. Jahrgang 
Mi.,  03.06. 11. Jahrgang 
Do., 04.06.  7. Jahrgang 
Fr.,  05.06.  5. Jahrgang 
 
Mo.,  08.06. kein Unterricht wg. mdl. Abitur !! 
Di.,    09.06. kein Unterricht wg. mdl. Abitur !! 
Mi.,   10.06. kein Unterricht wg. mdl. Abitur !! 
Do.,   11.06. kein Unterricht wg. mdl. Abitur !! 
Fr.,    12.06. kein Unterricht wg. mdl. Abitur !! 
 
Mo., 15.06. 6. Jahrgang 
Di.,   16.06. 8. Jahrgang 
Mi.,  17.06. 9. Jahrgang 
Do.,  18.06. 7. Jahrgang 
Fr.,   19.06. 5. Jahrgang 
 
Mo., 22.06. 9. Jahrgang 
Di.,   23.06. 10. Jahrgang 
Mi.,  24.06. 11. Jahrgang 
Do.,  25.06. 8. Jahrgang 
Fr.,   26.06. letzter Schultag (Ankündigung folgt) 
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