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24.04.2020 

 

Informationen zum Unterricht nach den Osterferien 

Anlagen:  

 Pressemitteilung des MBK vom 16.04.2020 

 Rundschreiben des MBK vom 20.04.2020 (Eingang am 23.04.2020) zur 

stufenweisen Schulöffnung  

 Ergänzungen zum Leitfaden – Lernen von zuhause (Stand: 24.04.2020) 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  

die Osterferien gehen heute zu Ende. Ich hoffe, Sie und Ihre Familien haben in 

den letzten Tagen Zeit gefunden zum Entspannen, zum Abschalten und zum 

Ausruhen.  

Das Ministerium für Bildung und Kultur des Saarlandes (MBK) hat am 16.04.2020 

bekannt gegeben, dass die Schulen stufenweise wieder geöffnet werden sollen:  

Die diesjährigen Abiturienten haben die Möglichkeit, ab 4. Mai (freiwillig) 

Vorbereitungskurse im Umfang von insgesamt 20 bis 22 Wochenstunden in den 

jeweiligen Prüfungsfächern für die ab 20. Mai beginnenden Abiturprüfungen zu 

besuchen.  

Ab 11. Mai wird in einem zweiten Schritt der Präsenz-Unterricht in der 

Jahrgangsstufe 11 nach der jeweiligen Fächerbelegung mit Ausnahme des Fachs 

Sport verpflichtend wiederbeginnen. Bzgl. des Faches Sport können im  

Leistungsfach theoretische Themen behandelt werden.  
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In Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung ist nach der Durchführung der 

schriftlichen Abiturprüfungen auch die Wiederaufnahme des Unterrichts für die 

Jahrgangsstufe 10 geplant.  

Die vorgenannten Jahrgangsstufen erhalten zu gegebener Zeit weitere 

Informationen über den Beginn des Präsenzunterrichtes.  

Parallel zu der stufenweisen Schulöffnung werden die pädagogischen Angebote 

zum „Lernen von zuhause“ fortgesetzt. Nach aktuellem Stand gilt dies für die 

Jahrgangsstufen 5 bis 9 bis zu den Sommerferien.  

Das „Lernen von zuhause" wird sich am Illtal-Gymnasium nach wie vor am 

gleichnamigen Leitfaden des MBK orientieren. Dabei erfolgt die Kommunikation 

grundsätzlich über die „Online Schule Saarland“ (OSS). Ich bitte daher alle 

Schülerinnen und Schüler darum, sich zu vergewissern, dass sie in allen ihren 

Fächer in den jeweiligen Kursräumen eingetragen sind. 

Die Schulleitung hat in den Osterferien einige organisatorische Eckpunkte zur 

Ergänzung des o.g. Leitfadens des MBK festgelegt, die möglichst unmittelbar 

nach den Osterferien, spätestens ab der zweiten Woche danach, von den 

Lehrkräften beachtet und konstruktiv umgesetzt werden sollen.  

Von großer Bedeutung für den Erfolg des „Lernens von zuhause" ist es, die 

Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern/Eltern im Blick zu behalten. Der 

Standardweg soll über einen regelmäßigen Austausch zwischen Klassenlehrer 

und Schülern, Klassenlehrer und Klassenelternsprecher sowie Klassenlehrer und 

Fachlehrer gestaltet werden. Hier können die Möglichkeiten der OSS genutzt 

werden (z.B. Forum, Chat, Videokonferenz). Die Klassenlehrer üben nach dem 

Leitfaden des MBK eine koordinierende Funktion aus. Darüber hinaus sollen die 

Fachlehrer stärker als bisher, die verschiedenen Möglichkeiten nutzen, um den 

Kontakt mit den Schülern zu halten (z.B. Forum, Chat, Videokonferenz). 

Da es wichtig ist, dass die Schüler eine verlässliche Struktur für das Arbeiten von 

zuhause haben, haben wir uns ferner auf gewisse organisatorische Grundregeln 

verständigt. Wir empfehlen den Schülern grundsätzlich eine Orientierung an 

ihrem regulären Stundenplan. Sicherlich werden einige Schüler andere 

Organisationsformen präferieren. Für die Strukturierung der Lernangebote soll 

aber eine Orientierung am jeweiligen regulären Stundenplan maßgeblich sein, 

d.h. ein Schüler sollte an jedem Tag wissen, welche Arbeitsaufträge er zu 

erledigen hat. Da das Ausdrucken der Arbeitsaufträge in vielen Fällen von 

berufstätigen Eltern nur en bloc am Wochenende erfolgen kann, werden die 
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Arbeitsaufträge als Wochenplan, aber mit einer erkennbaren Zuordnung zu den 

im Stundenplan aufgeführten Einzelstunden jeweils am Wochenende 

eingestellt. Ebenso erscheint es wichtig, dass die Schüler Musterlösungen zu den 

gestellten Aufgaben erhalten. Im Hinblick auf die Aufgabenmenge bemühen sich 

die Lehrkräfte um einen dem Alter und der Reife der Schüler und dem 

Wochenstundenumfang des jeweiligen Faches entsprechenden pädagogisch 

angemessenen Umfang.  

Oberstes Ziel ist es, die Schüler auch im Fernunterricht adäquat zu fördern und 

zu fordern. Dass dies aus der Ferne nicht ohne Einschränkungen möglich sein 

kann, ist klar. 

Ich bin zuversichtlich, dass sich nach und nach eine zunehmend produktive 

Routine des außerschulischen Lernens und Arbeitens entwickeln wird. 

Ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass eine Notbetreuung in 

Kindertageseinrichtungen und Schulen angeboten wird, die je nach Bedarf 

standortbezogen ausgeweitet werden soll.  

Aktuelle Informationen, Dokumente, Rundschreiben und FAQ rund um das 

Thema Corona und Schulschließung finden Sie auf der Webseite  

https://corona.saarland.de. Einige Fragen, die derzeit gestellt werden, sind 

zurzeit noch nicht abschließend geklärt. Sobald die angekündigten 

Rundschreiben des Ministeriums dazu vorliegen, werden Sie auf dem üblichen 

Wege über den Verteiler der Elternvertretung informiert. 

Ich bin zuversichtlich, dass es uns als Schulgemeinschaft gelingen wird, diese 

Krisensituation gemeinsam zu bewältigen. Ich bitte daher alle um gegenseitige 

Unterstützung, Verständnis, Geduld und Einsatzbereitschaft.  

  

Bleiben Sie gesund. 

Mit freundlichen Grüßen  

 

(Schreiner) 
 Schulleiter 


