
 

 

 
 
 

2. Mai 2020 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

seit gut einer Woche hat die Schule in einer bisher für uns alle neuen Form wieder begon-
nen. Wir alle sammeln Erfahrungen und stellen nach und nach fest, was schon gut funktio-
niert, was noch besser funktionieren kann und was vielleicht gar keine so gute Idee ist. 

Nutzt den Austausch mit euren Lehrkräften neben dem fachlichen Austausch auch für ein 
Feedback zu dem verwendeten Lehr- und Lernverfahren. Eure Rückmeldungen und Vor-
schläge sind sehr willkommen. 

In etwas mehr als einer Woche, am 11.05.2020 startet der Jahrgang 12 mit dem Präsenzun-
terricht. Da sich zuerst nur die Schülerinnen und Schüler dieses Jahrgangs im Schulgebäude 
aufhalten werden, sollte es in der ersten Präsenzwoche sehr gut gelingen, die Hygienevor-
schriften des Landes in der Schule umzusetzen. Die erste Woche mit relativ wenigen Schü-
ler*innen gibt uns die Gelegenheit zu beobachten, wo es noch Nachbesserungsbedarf bei 
der Umsetzung gibt und die gesammelten Erkenntnisse in den Folgewochen, mit mehr Schü-
ler*innen in der Schule, zu berücksichtigen. 

Da es die Raumsituation und die Gruppengrößen hergeben, wird in der Woche vom 11.05. -
15.05. der gesamte Jahrgang 12 in der jeweiligen Kursstärke mit dem Präsenzunterricht star-
ten. 

Erst ab der folgenden Woche (ab 18.05.) werden einige der größeren Gruppen nur noch im 
wochenweisen Wechsel zur Schule kommen dürfen. Wer dann in welche Wochengruppe ge-
hört, erfahrt ihr am 11.05. von euren Lehrkräften. 

Alle weiteren Informationen erhaltet ihr von Frau Romanowski. 

Ab dem 18.05.2020 ist vorgesehen, dass auch die Jahrgänge 9 und 10 mit dem Präsenzun-
terricht starten. Da alle diese Klassen für einzelne Räume unter der Beachtung der Hygiene-
vorschriften zu groß sind, werden wir eure Klassen von Anfang an teilen müssen. Ihr werdet 
über die Gruppenaufteilung rechtzeitig durch eure Klassenlehrkräfte informiert. Wir werden 
bei der Aufteilung leider nicht auf eure individuellen Wünsche Rücksicht nehmen können, 
sondern nur organisatorische Gründe, wie z. B. Raumgrößen und Geschwister in anderen 
Jahrgängen, berücksichtigen können. 



 

 

Den Stundenplan betreffende Informationen könnt ihr zum „Schulstart“ wie gewohnt und ta-
gesaktuell aus WebUntis entnehmen. 

Wenn ihr euch fragt, wie ihr am besten zur Schule kommt, möchten wir euch vorschlagen 
eure Fahrräder zu nutzen. Wer öffentliche Verkehrsmittel nutzen möchte, muss die aktuellen 
Bestimmungen der Kommunen beachten. 

Der Start der Klassen 7, 8 und 11 ist bisher für „Ende Mai“ vorgesehen. Der Start für die 
Klassen 5 und 6 ist erst für Anfang Juni anvisiert. Diese Termine sind jedoch noch nicht be-
stätigt und können sich, wie alle anderen Informationen aufgrund der aktuellen Lage, auch 
kurzfristig ändern. Wir halten euch auf dem Laufenden. 

Viele Schulen überlegen, ob das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) in der Schule 
verpflichtend sein sollte und entscheiden sich dafür. Da der MNS als sehr wichtiger Schutz-
faktor gegen die Verbreitung der Corona-Viren angesehen wird, möchte ich euch als Teil der 
Schulgemeinschaft auffordern, diese einfache Maßnahme zum Schutz aller Mitschüler*innen, 
Lehrkräfte und Mitarbeiter umzusetzen. 

Deswegen – im Schulgebäude, außerhalb der Klassenräume immer nur mit MNS! 

Das Sekretariat darf grundsätzlich nur mit MNS betreten werden. 

Welche anderen hygienischen Maßnahmen beachtet werden müssen, könnt ihr auf unserer 
Homepage https://raabeschule.de/aktuelle-infos-corona-und-ausfall/ nachlesen. 

Der Stadtschülerrat hat sich mit dem Thema Hygiene in der Schule ausführlich auseinander-
gesetzt und dazu auf seiner Homepage (www.ssr-bs.eu) ein Video veröffentlicht. 

Ganz wichtig neben eurem persönlichen Infektionsschutz und dem eurer unmittelbaren Mit-
menschen ist der Schutz eurer Familie. Daher beachtet bitte unbedingt den folgenden Pas-
sus: 

Auch Schülerinnen und Schüler, die einer der Risikogruppen [vgl. 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html 
- Risikogruppen für schwere Verläufe] angehören oder die mit Angehörigen von 
Risikogruppen in häuslicher Gemeinschaft leben, können auf Wunsch der Er-
ziehungsberechtigten (bei volljährigen Schülerinnen und Schüler auf eigenen 
Wunsch) ins „Homeoffice“ gehen. Dabei spielt die Schwere der bestehenden 
Erkrankung, eine eventuelle Häufung von Risiken, das Alter des Kindes bzw. 
des Jugendlichen und das Vermögen, erforderliche Hygieneregeln einzuhalten, 
beim Kind bzw. Jugendlichen und seinem Umfeld eine wichtige Rolle. 

https://raabeschule.de/aktuelle-infos-corona-und-ausfall/
http://www.ssr-bs.eu/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html


 

 

Diese Schülerinnen und Schüler werden im Rahmen des Lernens zu Hause von ihren Lehr-
kräften mit Unterrichtsmaterial, Aufgaben und Lernplänen zuverlässig versorgt. Das Vorlegen 
einer ärztlichen Bescheinigung ist nicht erforderlich. 

Solltet ihr zu der genannten Personengruppe gehören, bitten wir darum, dass eure Eltern/ Er-
ziehungsberechtigten uns dies schnellstmöglich über eure Klassenlehrerin/euren Klassenleh-
rer schriftlich mitteilen. Für den 12. Jahrgang gilt das von Frau Romanowski bereits kommu-
nizierte Verfahren. 

Wir alle hoffen, dass es euch und euren Familien gut geht. Lasst euch von der Situation nicht 
zu sehr stressen und freut euch auf einen baldigen Schulstart und die Rückkehr zu etwas 
mehr Normalität im Tagesablauf. An dieser Stelle möchte ich euch noch einmal auf die vielen 
Hilfsangebote seitens der Schule und anderer Stellen hinweisen: 

Frau Schulte (Standort Stöckheim): magdalena.schulte@raabeschule.net 
Frau Knospe (Standort Heidberg): monika.knospe@raabeschule.net 
Frau Meiners (Beratungslehrerin): ute.meiners@raabeschule.net 

Das aktuelle Angebot des Jugendzentrums Stöckheim findet ihr auf der Homepage - 
http://www.jugendzentrum-stoeckheim.de/. Dort wird auch die Möglichkeit beschrieben, nach 
Absprache, das Schulgelände einmal ganz anders zu nutzen. Das Gesprächsangebot des 
JuZe von Montag bis Mittwoch (10:00 -14:00 Uhr) unter den Telefonnummern 611606 und 
0151 20668229 besteht weiterhin. Außerdem wird es ab Dienstag, den 5. Mai 2020, ein Geo-
caching-Angebot nach JuZe-Art geben. Start ist an der Palettenbank vor dem Jugendzent-
rum Siekgraben, dort bekommt ihr die ersten Koordinaten - „Tolle Preise locken“. 

Zuletzt noch ein Hinweis zum Thema Sport und Bewegung. Leider darf auch mit dem Beginn 
des Präsenzunterrichts kein Sportunterricht stattfinden. Viele von euch werden das sicher 
vermissen und sich über Alternativvorschläge freuen. Herr Wolschendorf hat in einem Padlet  

https://padlet.com/fabian_wolschendorf/17j35wgt7e72loz0 

für euch verschiedene Angebote und Möglichkeiten zusammengestellt, wie man auch in Zei-
ten von Corona aktiv bleiben kann. Viel Spaß beim Ausprobieren 

Wir freuen uns auf euch – passt auf euch auf! 

Mit freundlichen Grüßen 

Axel Jacobsen 

mailto:magdalena.schulte@raabeschule.net
mailto:monika.knospe@raabeschule.net
mailto:ute.meiners@raabeschule.net
http://www.jugendzentrum-stoeckheim.de/
https://padlet.com/fabian_wolschendorf/17j35wgt7e72loz0

