
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ich hoffe, dass Ihr/Sie in den zurückliegenden beiden Wochen etwas Abstand gewinnen konn-
tet/konnten und die anstrengenden sowie sehr erfahrungsreichen Wochen nach der Schul-
schließung möglichst gut verarbeitet habt/haben. 

In der Anlage habe ich Euch/Ihnen den heute von Herrn Staatsminister Prof. Dr. Lorz an die 
Schulen versandten Brief beigefügt. Bitte entnehmt/entnehmen Sie dem Ministerbrief im Detail 
die Grundüberlegungen zur Wiederaufnahme des Unterrichts sowie die bis zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt festgelegten Maßnahmen.  

Hervorheben möchte ich die Informationen zur Schulöffnung und zur Wiederaufnahme des 
Präsenzunterrichts: 

 Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus 
dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, sind vom Schul-
betrieb weiter befreit. Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, die mit Ange-
hörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben. 

 Die Schülerinnen und Schüler der Q4 werden lediglich für Ihre Prüfungen im 4. und 5. 
Prüfungsfach in die Schule kommen. Die bereits angekündigte Organisation der 
Bücherrückgabe wird beibehalten, allerdings werden alle Bücher (der Q4) erst nach 
der letzten Prüfung abgegeben. 

 Der Unterricht an der Diltheyschule wird am nächsten Montag, den 27.4.2020, zu-
nächst für die Schülerinnen und Schüler der Q2 beginnen. Der Präsenzunterricht soll 
in der Regel einen Umfang von mindestens 20 Wochenstunden umfassen. Die stun-
denplantechnische Umsetzung kann am Ende der nächsten Woche im elektronischen 
Vertretungsplan eingesehen werden. Weitere Informationen werden durch die Tutorin-
nen und Tutoren oder direkt durch die Schulleitung im Dilthey-Moodle an die Q2-Schü-
lerinnen und Schüler weitergegeben. 

 Die Größe der Lerngruppen soll in der Regel 15 Schülerinnen und Schüler nicht über-
steigen. Dabei sollte ein Mindestabstand von 1,50 Meter in alle Richtungen eingehalten 
werden. 

Weitere Jahrgangsstufen sollen nach Lageeinschätzung der weiteren Entwicklung der Pande-
mie in mehreren Schritten wieder in die Diltheyschule zurückkehren. Entsprechende Informa-
tionen erfolgen ab dem 30. April. Bis dahin werden fortlaufend weitere Detailinformationen zu 
organisatorischen Themenbereichen, wie z.B. Umsetzung der Hygieneregeln, der Schülerbe-
förderung sowie der Stundenplangestaltung ergänzt. 

Die schulische Notbetreuung wird wie vor den Osterferien fortgesetzt und erweitert. Ge-
nauere Informationen, die über die in den Medien dargestellten Eckpunkte hinausgehen, lie-
gen noch nicht vor. 

Zu Schulfahrten, Unterrichtsgängen und Betriebspraktika: 

Bis zum Beginn der Herbstferien finden keine Schulfahrten wie Schüleraustausche, Studien- 
und Klassenfahrten statt. Gleichfalls entfallen Betriebspraktika, Wanderungen, Exkursionen 
und der Besuch außerschulischer Lernorte. Neubuchungen für das Schuljahr 2020/21 sollen 
nicht vorgenommen werden. 

Auf zwei zentrale Punkte im Ministerbrief, die in den vergangenen Wochen bereits zu vielen 
Rückfragen seitens der Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern geführt haben, möchte ich 
besonders hinweisen: 

 Nach Wiederaufnahme des Unterrichts erfolgt keine Bewertung des Wissens und 
der Kompetenzen, die sich die Schülerinnen und Schüler in der Zeit der Freistel-
lung vom Präsenzunterricht angeeignet haben. Nach dem Aufgreifen und einer ver-
tiefenden Behandlung der in dieser Phase bearbeiteten Inhalte  im Unterricht könne 



diese jedoch zu einem geeigneten Zeitpunkt auch (!) Gegenstand von Leistungsnach-
weisen werden und einer Leistungsbewertung unterliegen.  

 Bei Nichterfüllen der Versetzungsbedingungen erfolgt dennoch ein Aufrücken in 
die nächsthöhere Jahrgangsstufe. 

 

Bitte nutzen Sie weiterhin die Ihnen bekannten Kontaktmöglichkeiten, um mir Fragen, die Sie 
beschäftigen, zu stellen. Ich werde wie bisher versuchen, Ihnen im Rahmen meines eigenen 
Informationsstandes schnell und detailliert zu antworten. 

Insbesondere für die Schülerinnen und Schüler, die noch nicht in die Diltheyschule zurückkeh-
ren dürfen, werden sich die Lehrkräfte der Klassen 5 bis 10 in der nächsten Woche abstimmen, 
um aus Sicht aller Fächer für die jeweiligen Lerngruppen einen Klassenlernstand festzustellen. 
Auf dieser Basis sollen in den kommenden Wochen über das Diltheymoodle Lernaufgaben 
weitergegeben werden, die zwischen den Lehrkräften abgestimmte Schwerpunktsetzungen 
beinhalten. 

Wir haben gemeinsam schon einen anstrengenden Weg grundsätzlich gut zurückgelegt. 
Daraus können wir die Zuversicht schöpfen, alles, was in der vor uns liegenden Zeit weiterhin 
zu bewältigen ist, auch gemeinsam zu bewältigen. Passt/Passen Sie weiter auf Euch/sich und 
Eure/Ihre Familien auf, bleibt/bleiben Sie gesund. Ich wünsche Euch/Ihnen und Euren/Ihren 
Familien ein schönes Wochenende. 

Mit freundlichen Grüßen 

Jörg Schulze 
Schulleiter 

 


