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Liebe Schulgemeinschaft,  

Die Fallzahlen von Infektionen sinken zwar, doch erscheinen neue Erreger aggressiver denn 
zuvor. Erst am übermorgigen Mittwoch treffen sich Vertreter*innen auf Bundesebene und 
anschließend auch in Berlin. Geraten wird immer eine Neueinsteckungsraten von maximal 50 
(je 100.000 Ew.) abzuwarten, … nun: 72,8 ist auf dem Weg aber noch nicht erreicht.. 

Es ist daher erst am Freitag von einer neuen Regelung auszugehen, die vermutlich ab Mitte 
Ende nächster Woche gelten soll. Innerhalb der Kolleg*innenschaft finden wir den Umgang mit 
diesem Ausharren sehr schwierig und wünschen uns Planungsklarheit und Strategie schon 
jetzt. Wir haben uns daher bereits Gedanken über diese Woche hinaus gemacht und hoffen 
sehr, dass ihr / Sie unsere Überlegungen nachvollziehen und teilen könnt/können: 

Wir möchten bis zum 28.02., einem Zeitpunkt, an dem die täglichen Neuinzidenzen 
hoffentlich noch weiter deutlich gesunken sein werden, im derzeitigen Arbeitsmodus 
bleiben: 

• alle Mittelstufenschüler*innen bleiben zuhause - außer jenen, die dringend 
Lernbrücken brauchen. Diese müssen größer und stabiler werden und für mehr 
SuS gebaut werden, aber alle, die es auch von zuhause schaffen, lassen wir auch 
dort... 

• Schüler*innen und Lehrer*innen bleiben in der Distanz, wo immer es geht, aber 
regelmäßig (und sicher nicht zu wenig) online 

• Auch die B01 und B02 bleiben zuhause, ebenso die Q2 - auch hier gilt es für einzelne 
Schüler*innen kurzfristige Angebote zu schaffen, wenn diese von Zuhause nicht gut 
klar kommen und einzelne Angebote oder Kontakte zu schaffen. Bis zum Abi ist es 
noch über ein Jahr (Q2) oder sogar zwei (11.Jg)! Ich gehe von sehr bald wieder 
regelmäßigen Präsenzen und auch hier angepassten Abiturbedingungen aus, die 
diese Phase kompensieren wird. 

• Q4 hat eine Verlängerung der Unterrichtszeit bis zum 13.4. (statt 23.3.) und 
verbesserte Prüfungsbedingungen mit mehr Wahloptionen (aber ohne Verwässerung 
des Abiturs) erhalten- viele Schüler*innen wünschen selber gar keine Präsenz oder 
Mischformen und wollen sich lieber zuhause ohne Infektionsgefahr vorbereiten- es 
bleibt also bei dabei: wo immer es geht: saLzH. Und das wo immer es geht, sind auch 
ganz wenige Ausnahmen möglich und nötig. 

Ich hoffe, Sie liebe Eltern und ihr liebe Schüler*innen tragt das noch ein ganz klein wenig mit, 
Unsere Pädagog*innen sind damit eindeutig einverstanden, obwohl keine*r, wirklich niemand, 
nicht lieber in „richtiger“ Präsenz wäre. Aber wir schaffen das auch wenn spürbar ist, dass wir 
alle dünnhäutiger werden... 

Ich hoffe, unsere Entscheidungen finden euer / Ihr Verständnis, im Idealfall eure / Ihre 
Zustimmung. 

Eine konkrete Bitte an Sie, liebe Eltern, habe ich. Wenn Sie sagen: „Mein Kind muss 
wenigstens einmal in der Woche IN der Schule unterstützt werden“, gehen Sie bitte umgehend 
auf die Klassenleitungen zu. In Kooperation mit unserem Ganztag und der Schulsozialarbeit 
(d.h. wir Lehrer*innen sind selbstverständlich miteingebunden) bauen wir auch Ihrem Kind 
„eine Brücke“- und wenn ihr Schüler*innen das selber sagt, geht bitte den gleichen Weg! 

Herzliche Grüße und bleibt / bleiben Sie auch im Februar gesund und geduldig!  

Andreas Hanika 

Schulleiter 


