
 
 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wenn die schriftlichen Abiturprüfungen am 25.5.2020 beendet sind, werden weitere Jahr-

gangsstufen im rollierenden System Unterricht in der Schule haben. Zur Planungssicherheit 

möchten wir Ihnen/euch eine Übersicht über die Jahrgangsstufen im Präsenzunterricht bis 

zum 10.6.2020 geben, der ebenfalls auf der Homepage unter www.pelizaeus.de zu finden 

ist. Den weiteren Plan vom 15.6. bis zu den Sommerferien schicken wir Ihnen/euch so 

schnell wie möglich. 

 

Zur Erläuterung der Übersicht: 

 

- Die Q1 (Jg. 11) ist nach ministerieller Vorgabe seit dem 11.5.2020 zuerst wieder in die 

Schule gekommen, da dieser Jahrgang im nächsten Jahr das Abitur ablegt. 

 

- Dass wir die EF (Jg. 10) seit dem 18.5.2020 hinzugenommen haben, liegt daran, dass 

vier Klausurblöcke des ersten Quartals durch das Aussetzen des Unterrichts im März 

ausgefallen sind. Wir möchten diese Klausuren nachholen, um eine aussagefähige 

Grundlage für die Vergabe des mittleren Schulabschlusses zu haben. Der Präsenzun-

terricht dient der Vorbereitung auf diese Klausuren. Weitere Klausuren werden bis 

zum Sommer nicht geschrieben. 

 
- Zusätzlich zu einem Oberstufen-Jahrgang möchten wir zwei Jahrgangsstufen der Se-

kundarstufe I rollierend wieder in der Schule unterrichten. Geplant ist, dass jede 

Jahrgangsstufe bis zu den Sommerferien an sechs bis acht Tagen – jeweils am Vormit-

tag – in der Schule Unterricht hat. Aus der im Anhang beiliegenden Übersicht erse-

hen Sie, welche Jahrgangsstufe an welchem Kalendertag Unterricht hat. 

 

- An diesen Tagen wird jede Klasse in zwei gleich große Gruppen geteilt und jeweils 

von einer Lehrkraft unterrichtet, die in der Klasse auch Unterricht hat. 

 

Beispiel: Die 5a ist in zwei Gruppen geteilt:  5a1 und 5a2. Die Gruppe 5a1 unterrichtet Herr 

Gehlen in Deutsch in den ersten beiden Stunden; zeitgleich unterrichtet Frau Kleeschulte die 

5a2 in Mathematik. In der dritten und vierten Stunde tauschen Herr Gehlen und Frau Klee-

schulte und unterrichten jeweils die andere Teilgruppe mit den identischen Inhalten. 

 

Leider können nicht alle Fächer gleichmäßig unterrichtet werden. 

http://www.pelizaeus.de/


 

Sie können den im Anhang beigefügten Tagesplänen entnehmen, welche Fächer je-

weils an den Tagen unterrichtet werden. Uns fehlen leider nach wie vor Informatio-

nen aus dem Ministerium, welche Lehrkräfte ab dem 25.5.2020 zur Risikogruppe zäh-

len. Aus diesem Grund schicken wir erst die verlässlichen Pläne bis zum 29.05.20. Für 

die folgende Zeit haben wir natürlich schon Konzepte vorbereitet. 

 

- Die Vorgaben aus dem Ministerium untersagen uns, in den Jahrgangsstufen 5-9 Grup-

pen aus unterschiedlichen Klassen zu unterrichten. Daher entfällt weitgehend der La-

tein- und Französischunterricht sowie alle Fächer im Wahlpflichtbereich II. An einzel-

nen Tagen ist es uns dennoch gelungen, Latein- und Französisch in den Präsenzunter-

richt zu setzen. Hier findet dann der Unterricht innerhalb der Klassen statt. 

 

- Sportunterricht findet nicht statt. 

 

- Am 3.6.2020 ist kein Unterricht für die Sekundarstufe I und die Q1, weil wir an die-

sem Tag die mündlichen Prüfungen im 4. Abiturfach durchführen werden. Die Jahr-

gangsstufe EF schreibt in den ersten beiden Stunden eine Mathematikklausur. 

 

Risikogruppen 

 

Für Lehrer und Schüler wurden sogenannte Risikogruppen bis zum 24.5.2020 definiert; d.h. 

dass bei den folgenden Vorerkrankungen ein erhöhtes Risiko für einen schwereren Krank-

heitsverlauf bei einer Infektion mit dem Corona-Virus bestehen kann: 
 Therapiebedürftige Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

 Erkrankungen der Lunge 

 Chronische Lebererkrankungen 

 Nierenerkrankungen 

 Onkologische Erkrankungen 

 Diabetis mellitus 

 Geschwächtes Immunsystem (z. B. auf Grund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche ein-

hergeht oder durch regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen 

und herabsetzen können, wie z.B. Cortison) 

Falls Ihr Kind betroffen ist, entscheiden Sie bitte – ggf. in Absprache mit einem Arzt – ob es 

am Präsenzunterricht teilnehmen kann oder nicht. Bitte melden Sie uns eine krankheitsbe-

dingte Nichtteilnahme so schnell wie möglich zurück. In diesem Fall muss ein individuelles 

Modell entwickelt werden, wie der Unterrichtsstoff zu Hause bearbeitet werden kann. Wel-

che Risikoindikatoren ab dem 25.5. vorliegen, ist noch offen. 

 

Verhaltensregeln 

 

Sollte Ihr Kind den Weg zur Schule mit dem Bus absolvieren, hat das Busunternehmen Pader-

Sprinter Verhaltensempfehlungen herausgegeben, die Sie auf unserer Homepage unter 

www.pelizaeus.de einsehen können. 

http://www.pelizaeus.de/


 

Um die Gesundheit aller in der Schule zu schützen, haben wir für die Schülerinnen und Schü-

ler Verhaltensregeln zusammengestellt, die Sie im Anhang finden. 

 

Präsenzunterricht – digitales Lernen 

 

Wir haben in den letzten Wochen intensiv daran gearbeitet, die Lernstatt-Cloud neu zu 

strukturieren, um das digitale Lernen auf Distanz zu optimieren. Die Lernstatt Paderborn 

(Schulträger) unterstützt uns dabei, insbesondere wenn es darum geht, technische Schwie-

rigkeiten zu überwinden und neue Tools zu integrieren. Einiges klappt schon, anderes noch 

nicht zuverlässig bzw. sollte noch weiterentwickelt werden. Einige Kolleginnen und Kollegen 

werden mit einzelnen Klassen/Gruppen dieses digitale Unterstützungsangebot nutzen, um 

auszuprobieren, an welchen Stellen Weiterentwicklungs- und Informationsbedarf besteht. 

 

Aber abgesehen davon haben wir uns für die verbleibenden Wochen bemüht, so viel Prä-

senzunterricht wie möglich einzurichten. Das trifft – so denken wir – sowohl Ihr als auch un-

ser Anliegen. Da die Schüler in der Regel jeweils an zwei Tagen pro Woche in der Schule prä-

sent sein werden, wird das Distanzlernen bis zu den Sommerferien reduziert. Das entlastet 

Eltern, Lehrer und Schüler von organisatorischem Aufwand. 

 

Folgende Faustregel gilt: 

 

- In den Fächern, die mehrfach im Präsenzunterricht in der Schule erteilt werden, ent-

fällt das Versenden weiterer Aufgaben/Arbeitsblätter auf digitalem Wege. Die Aufga-

ben für die ‚freien‘ Tage zwischen den Präsenztagen werden jeweils im Unterricht er-

teilt und zur nächsten Präsenzstunde erledigt. 

- In Fächern, die erst spät oder gar nicht im Präsenzunterricht erteilt werden, wird wei-

terhin digitales Lernen auf Distanz nach den bekannten Kriterien durchgeführt – mit 

der folgenden Modifikation, die von verschiedenen Seiten gewünscht wurde:  

o Die Aufgaben sollen bitte bis Freitag, 18:00 Uhr für die folgende Woche bei 

den Schülern per E-Mail oder Lernstatt-Cloud vorliegen. 

o Die Abgabe der erledigten Aufgaben sowie das Einstellen der Lösungen sollte 

jeweils in der darauffolgenden Woche ebenfalls bis Freitag, 18:00 Uhr erfol-

gen. 

 

Mittelfristig mit Blick auf das kommende Schuljahr arbeiten wir darauf hin, dass wir eine op-

timierte Lernstatt-Cloud für den digitalen Unterricht auf Distanz nutzen können – sofern dies 

im nächsten Schuljahr weiterhin notwendig ist –, die das Versenden und Verwalten von E-

Mails stark reduziert und ferner neben den E-Mails und Telefon andere Möglichkeiten der 

Kontaktaufnahme eröffnen kann. 

 

 



 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-9, 

 

hier nun einige wichtige Informationen zu eurem Schulstart: 

 

1. Bitte beachtet die angegebenen Räume, da wir eure Klasse aufteilen mussten (z. B. 

5a1 und 5a2). Eure Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer werden euch im Vorfeld 

mitteilen, in welchen Raum ihr unterrichtet werdet. Haltet euch bitte daran und helft 

mit, ein unnötiges Durcheinander zu vermeiden. 

2. Im Anhang findet ihr ebenfalls die Verhaltensregeln, die notwendig sind, um den Hy-

gienestandards im Sinne des Infektionsschutzes gerecht zu werden. Lest sie euch 

bitte gründlich durch und haltet euch dran.  

ABSTAND halten und Händewaschen sind das A und O ! 

3. Kommt möglichst mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Schule. Haltet euch in den Bussen 

und Zügen an die Sicherheitsregeln und tragt einen Mund-Nasenschutz  

4. Die Mensa und die Cafeteria sind geschlossen. Bringt euer Essen bitte mit zur Schule 

und ihr könnt es dann im Klassenraum vor den großen Pausen essen. 

 

Wir freuen uns darauf, euch bald wieder in der Schule zu sehen.  

Bis dahin - passt auf euch auf und bleibt gesund! 

 

 

Liebe Eltern,  

 

auch wenn Sie sich sicherlich schon jetzt gerne einen Plan bis Sommerferien hätten, möchte 

ich doch um etwas Geduld bitten. Es dauert deshalb länger, weil die üblichen PC-Programme 

nicht auf die Vorgaben des Ministeriums eingestellt und damit weitgehend unbrauchbar 

sind; eine Nachprogrammierung dauert zu lange. Daher müssen alle Pläne „per Hand“ er-

stellt werden, und das ist bei einer großen Schule sehr zeitaufwendig. Seien Sie gewiss: Wir 

arbeiten mit Hochdruck. 

 

In der Hoffnung, dass Sie jetzt die Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und Beruf besser pla-

nen können, die Schülerinnen und Schüler sich auf den Unterricht in der Schule freuen und 

wir alle bis zu den Sommerferien gesund bleiben, verbleiben wir: 

 

Mit herzlichen Grüßen! 

 

Dr. Peter Lütke Westhues     Oliver Adami 

Schulleiter       stellv. Schulleiter 

 

Paderborn, den 20.5.2020 


