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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
ab dem 15.Juni 2020 (nach den Pfingstferien) dürfen nun endlich alle Schülerinnen und 
Schüler der Sekundarstufe I wenigstens zeitweise wieder in die Schule kommen! 
 
 
Wie Ihr wisst / Sie wissen, müssen wir weiterhin besondere Hygieneauflagen beachten 
und die Abstandsregelungen einhalten. Außerdem stehen uns weiterhin nicht alle Lehr-
kräfte vor Ort zur Verfügung. Daher wird ein verkürzter Stundenplan erstellt und es kann 
in einer Schulwoche immer nur die halbe Klasse kommen.  Die andere Hälfte hat wie 
bisher Online-Unterricht. In der folgenden Woche wird dann gewechselt.  
 
Einige Lerngruppen werden an der Luise auch weiterhin nur tageweise Inputphasen ha-
ben und sollen an den verbleibenden Tagen selbstständig zuhause weiterarbeiten. Hier-
bei werden diese wie jetzt auch digital oder per Telefon durch Lehrkräfte begleitet. 
 
Der Unterrichtstag startet gegen 8 Uhr und endet gegen 13.45 Uhr. Damit nicht alle 
Schülerinnen und Schüler gemeinsam in der Bahn / im Bus sitzen und nicht alle gleich-
zeitig hier auf das Schulgelände drängen, fangen die Gruppen zu unterschiedlichen Zei-
ten an und verlassen auch unterschiedlich wieder das Schulgelände. 
 
Den exakten Stundenplan werden die Klassen von den Klassenlehrerinnen und -lehrern 
erhalten. 
 
Kinder und Jugendliche, die bei uns im Internat leben und zu einer der oben genannten 
Gruppen gehören, dürfen dann auch wieder das Internat beziehen. Auch hier wird es zu 
Änderungen der Gruppenzusammensetzungen kommen, um die Hygieneauflagen ein-
halten zu können. 
 
Schicken Sie Ihr Kind nur gesund in die Schule! Bitte beachten Sie: Wenn Ihr Kind auf 
uns einen kranken Eindruck macht oder es sich nicht an die Corona-Regeln halten kann, 
sind wir gezwungen, es im Laufe des Unterrichtstages direkt von Ihnen abholen zu las-
sen. Zu Wochenbeginn füllen Sie bitte die „Checkliste vor Teilnahme an Präsenzunter-

richt oder Notbetreuung“ aus und geben diese Ihrem Kind mit. 
 
 
 
Wir freuen uns auf das Wiedersehen! 
 
Noëlle Soerensen, Mechthild Lüttinger und das Kollegium Sek I 


