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„Die Ministerin machte deutlich: „Wir wollen ab dem 1. Juni wieder für alle 
Schülerinnen und Schüler Unterricht ermöglichen, aber das Lernen in der Distanz wird 
doch noch einen wesentlichen Anteil haben.“ 

(Quelle: https://schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/III/_startseite/Artikel_2020/05_Mai/200516_wiederoeffnung_schulen.html) 

         Büdelsdorf, 18.05.2020 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

auch wenn der „Unterricht ohne Klassenzimmer“ das Lernen Ihres Kindes weiterhin 
bestimmen wird, sind wir doch froh darüber, jetzt den genauen Fahrplan bis zu den 
Sommerferien ausarbeiten zu können. Das Kabinett hat uns am Sonnabend dazu 
den Weg geebnet. 

In der Anlage können Sie den Terminplan einsehen, den wir vorläufig für die Heinrich-
Heine-Schule festgelegt haben. Nicht an allen Tagen finden Präsenzveranstaltungen 
statt. Das liegt unter anderem daran, dass wir uns noch im Prüfungsgeschehen der 
diesjährigen Abschlüsse befinden und die Rahmenbedingungen für schulische 
Veranstaltungen durch die Vorgaben des Infektionsschutzes stark eingeschränkt sind. 
Aber ich freue mich sehr, dass wir trotz der Covid-19-Pandemie die Abschlüsse und 
deren feierliche Übergabe durchführen konnten bzw. können. Das sind wir unseren 
Schülerinnen und Schülern schuldig! 

Den genauen Zeitplan der Präsenzveranstaltungen der Klassen (aufgeteilt in immer 
mindestens zwei Gruppen) erfährt ihr Kind rechtzeitig über IServ von Herrn Grote. 
Aktuelle Änderungen entnehmen Sie dann bitte in gewohnter Weise dem 
Vertretungsplan. 

Um die Präsenzveranstaltungen und den „Unterricht ohne Klassenzimmer“ mit dem 
vorhandenen Personalstamm abdecken zu können, haben wir die Stundenzeiten auf 
60 Minuten gemittelt. Für uns ist der organisatorische Aufwand personell sehr hoch, 
da wir die Schülergruppen zeitlich versetzt in der Schule empfangen und auch die 
Pausen entsprechend mit Versatz stattfinden. Aber alle Schülerinnen und Schüler (mit 
Ausnahme der Personen mit einem erhöhten Risiko) erhalten so wenigstes 3 bis 4 
Präsenzveranstaltungen bis zu den Ferien in der Schule.  

Sollten Sie für Ihr Kind oder ein Familienmitglied ein erhöhtes Risiko angemeldet 
haben, wird sich die Klassenlehrkraft mit Ihnen in Verbindung setzen, um das weitere 
Vorgehen mit Ihnen abzustimmen. Zurzeit werten die Sekretärinnen Ihre Angaben 
noch aus, so dass die Kontaktaufnahme erst in den nächsten Tagen oder der 
nächsten Woche erfolgen wird. 

Schülerinnen und Schüler, die an den Prüfungen zum Ersten Allgemeinen oder 
Mittleren Schulabschluss teilnehmen, erhalten in diesem Jahr die Vornoten auf 
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postalischem Weg. Da wir über 100 Prüflinge haben, ist eine Übergabe parallel zu 
den Präsenzveranstaltungen schwer zu bewerkstelligen. 

Mit der Notenübersicht erhält Ihr Kind auch den Anmeldeschein für die mündlichen 
Prüfungen. Da die Abgabe der Meldezettel über das Pfingstwochenende nicht 
möglich ist, reichen die Schülerinnen und Schüler die Meldung zur Prüfung über das 
Aufgabenmodul von IServ ein. Frau Schramm wird die Prüflinge rechtzeitig über das 
Vorgehen informieren. 

Auch Schülerinnen und Schüler mit einem erhöhten Risiko haben die Möglichkeit 
mündliche Prüfungen abzulegen. Hier beraten und entscheiden wir mit Ihnen 
gemeinsam über die Durchführungsmöglichkeiten. 

Und zum Schluss noch einige Punkte, die noch nicht abschließende geklärt werden 
konnten: 

Ab dem 25.05.2020 sind Angebote im Rahmen des Offenen Ganztags wieder 
zulässig. Hier wird es noch Abstimmungsgespräche mit der Stadt und der OGS 
geben. Selbiges gilt auch für die Inbetriebnahme der Mensa. 
Ich halte Sie diesbezüglich über die Homepage auf dem Laufenden. 

Wie geht es nach den Sommerferien weiter? 

Das wissen wir leider auch noch nicht, aber es sieht nicht so aus, dass wir einen 
Regelschulbetrieb wiederaufnehmen können. 

Bezüglich der Durchführung von Klassenfahrten hat das Ministerium mitgeteilt, dass 
bisher nur Fahrten im laufenden Schuljahr storniert werden müssen. Eine Richtlinie für 
das kommende Schuljahr ist wohl in Arbeit. 
Da unsere Fahrten alle kurz nach den Sommerferien liegen, habe ich die 
Klassenlehrkräfte gebeten, mit Ihnen in Kontakt zu treten, um zu entscheiden, ob eine 
Fahrt bestehen bleiben, storniert oder verlegt werden soll/kann.   

Eben erreichen mich Bilder von dem Stau, der sich zum Autozug nach Sylt gebildet 
hat. Hoffen wir, dass sich das Infektionsgeschehen nicht wieder verschärft. 
Bitte bleiben Sie und Ihre Familien gesund! 

Herzliche Grüße 

Silke Cleve 
(Schulleiterin)
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