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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

es ist geschafft, das Schuljahr 2019/20 liegt hinter uns. Die Zeugnisse sind verteilt, heute 
Nachmittag werden die Abiturientinnen und Abiturienten entlassen. Nun wünschen wir allen 
Zeit zum:   

Durchatmen - Abschalten – Erholen - Pause 

Schuljahr 2020/21 im Zeichen von Corona 

Für das neue Schuljahr haben wir mit der 24. Schulmail etwas mehr Planungssicherheit 
erhalten. Wir planen im Moment alle Lehrkräfte in den Unterricht ein. Trotzdem soll auch hier 
schon erwähnt werden, dass es sicherlich weiterhin eine Regelung für Lehrkräfte, die einer 
Risikogruppe angehören, geben wird, dies wird auch Auswirkungen auf unsere Schule 
haben. Im Moment gehen die Informationen dahin, dass dienstfähige Lehrkräfte, die nicht im 
Präsenzunterricht eingesetzt werden dürfen, ihren für Schülerinnen und Schüler 
verpflichtenden Unterricht auf Distanz geben sollen. Wir erwarten eine weitere Schulmail mit 
näheren Informationen dazu. 

Auch im kommenden Schuljahr gehen wir also davon aus, dass der Schulunterricht durch 
die Corona-Krise weiter beeinträchtigt sein wird. Um diese Beeinträchtigungen aufzufangen, 
plant das Ministerium für Schule und Bildung folgende Maßnahmen: 

 Sicherstellung des Regelbetriebs durch zusätzliches Personal, als 
Unterstützung des Schul- und Unterrichtsbetriebs, denn es werden auch nach den 
Ferien nicht alle Kolleginnen und Kollegen im Regelunterricht sein, 

 Absicherung des Lernens auf Distanz durch konkrete Rahmenbedingungen und 
angepasste Verordnungen, die befristet beispielsweise auch eine grundsätzliche 
Bewertung von Schülerleistungen ermöglichen, 

 Ausstattung von Lehrkräften und ggf. von Schüler*innen mit digitalen Endgeräten, 
 Anpassung des Abiturs, zum einen durch Verschiebung der Abiturtermine nach 

hinten und zum anderen durch eine fachspezifisch angemessene Aufbereitung und 
Ausweitung der Anzahl der Abituraufgaben, die mehr Auswahl als bisher 
ermöglichen, 

 Vereinheitlichung des Vorgehens bei Auftreten von CORONA-Fällen. 

Leider liegen uns nach wie vor noch keine Ausführungsbestimmungen vor. Wir werden in 
gewohnter Weise über Email und Homepage/Moodle informieren. 

Erster Schultag 

Der erste Schultag wird im kommenden Schuljahr anders als gewohnt ablaufen. Für die 
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I (Stufen 6 – 9) beginnt der Unterricht am 
Mittwoch, dem 12.08.2020, um 8.00 Uhr und endet nach der 6. Stunde. Der Gottesdienst 
findet in diesem Jahr ausnahmsweise nicht statt. Die neue Jahrgangsstufe 5 begrüßen wir 
nach einem gesonderten Zeitplan, der den Eltern nächste Woche zugeschickt wird. 
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In der Sekundarstufe I starten die Klassen mit einer Klassenleiterstunde (1./2. Stunden) und 
haben dann ab der 3. Stunde Unterricht laut Plan. 

In der Sekundarstufe II ist folgender Ablauf für den ersten Schultag geplant: 

EF 
9.00 Uhr Begrüßung der Seiteneinsteiger, Treffpunkt: SekII-Schulhof 

vor dem SEKII-Gebäude. 
3./4. Stunde  Infoveranstaltung in der Stadthalle (bitte die Stadthalle  

durch den Eingang von der Saarlandstr. betreten) 
5./6. Stunde Unterricht laut Plan 
Q1 
1./2. Stunde Infoveranstaltung in der Stadthalle (bitte die Stadthalle  

durch den Eingang von der Saarlandstr. betreten) 
ab 3. Stunde Unterricht laut Plan 
Q2 
1.- 4. Stunde Unterricht laut Plan 
5./6. Stunde  Infoveranstaltung in der Stadthalle (bitte die Stadthalle  

durch den Eingang von der Saarlandstr. betreten) 

Änderungen vorbehalten, bitte informieren Sie sich/informiert euch kurzfristig über die 
Homepage. 

Es wird in diesem Jahr keine Methodentage in der ersten Schulwoche geben, wir starten 
direkt mit dem regulären Unterricht. 

Nachweis des Masernschutzes 

Mit Gültigkeit des Masernschutzgesetztes ab dem 01.03.2020 müssen alle Schülerinnen und 
Schüler, Lehrkräfte und das nicht pädagogische Personal an Schulen einen Masernschutz 
nachweisen. Die Pflicht, dies zu erheben und nachzuhalten, ist der Schulleitung auferlegt 
worden. Für die Erhebung des Masernschutzes bei den jetzt schon an der Märkischen Schule 
tätigen Lehrkräfte und Schüler*innen gilt eine Übergangsfrist bis zum 31.07.2021. Danach 
sind wir verpflichtet Personen, deren Nachweise fehlen, namentlich dem Gesundheitsamt zu 
melden. Als Nachweis gilt laut IfSG: 

 der Eintrag im Impfausweis (WHO) 
 der Eintrag „Impfschutz nach STIKO vorhanden“ oder „Masernimpfschutz 

vorhanden“ im schulärtzlichen Gutachten zur Einschulung 
 ein ärztliches Zeugnis gem. § 20 Abs. 9 IfSG 

Dokumente für die Nachweise hängen dieser Mail an und können über die Homepage 
heruntergeladen werden. Wir werden zu Beginn des neuen Schuljahres mit dem Einfordern 
der Nachweise beginnen. Wenn Sie in nächster Zeit mit Ihrem Kind einen Arzt aufsuchen, 
wäre es gut, wenn Sie ihn, falls notwendig, um einen entsprechenden Nachweis bitten 
würden. 
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Personal 

Frau Subert geht im nächsten Jahr ins Sabbatjahr. Herr Blöming und Herr Scheitler 
übernehmen die Organisation der Erprobungsstufe. 
Frau Greif hat ihr Sabbatjahr auf das Schuljahr 2021/22 verschoben.  
Frau Schütte und Frau Röcher werden auf eigenen Wunsch wohnortnah versetzt. Frau Beyel 
geht in Elternzeit. 
Frau Thriskou kommt nach den Sommerferien aus dem Sabbatjahr zurück. 
Herr Gonzalez-Ulloa wird mit voller Stelle zu uns versetzt, er unterrichtet die Fächer Spanisch 
und Sport, außerdem wird Frau Sindermann mit den Fächern Latein und Philosophie unser 
Team verstärken. 
 
Wir wünschen allen: „Alles Gute!“ 

Erreichbarkeit in den Ferien 

Das Sekretariat ist in der Zeit vom 29.06. - 03.06.2020 und vom 05.08. – 11.08.2020 
zwischen 8.00 und 12.00 Uhr erreichbar, wir bitten um telefonische Kontaktaufnahme.  

Danke! 

An dieser Stelle möchten wir uns im Namen der erweiterten Schulleitung für die gute 
Zusammenarbeit auf allen Ebenen bei Ihnen und euch bedanken. Mit vielen Unterstützungs-
angeboten und Hinweisen haben Sie und habt ihr uns immer wieder wertvolle Impulse 
gegeben, sodass wir die Krise zusammen bisher gut bewältigen konnten. 

Unser besonderer Dank gilt darüber hinaus allen Lehrkräften und Referendarinnen und 
Referendaren, die in dieser herausfordernden Zeit großes Engagement und viel Kreativität 
gezeigt haben, sowie Frau Kleinwächter und Frau Weitkämper im Schulsekretariat, die uns 
stets nach Kräften unterstützt haben. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihnen und 
Ihren Familien/euch und euren Familien wünschen wir Gesundheit und Zeit zum Abschalten 
und Auftanken. 

Schöne Ferien! 

gez. Sybille Subert (Erprobungsstufe) 

gez. Torben Bennemann (Mittelstufe) 

 

gez. Andrea Michel (Oberstufe) 

gez. Martin Hessbrüggen 
(Schulentwicklung) 

Und ganz zum Schluss…. 

möchte ich an dieser Stelle noch der erweiterten Schulleitung Frau Michel, Frau Subert, 
Herrn Bennemann und Herrn Hessbrüggen meine Hochachtung für ihre professionelle Arbeit 
und ihr außerordentliches Engagement in den vergangenen Monaten aussprechen. Vielen 
Dank dafür! 

gez. Kerstin Guse-Becker (Schulleiterin) 


