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          Ritterhude, den 15. Mai 2020 

 
Liebe Schulgemeinschaft, 

normalerweise erhalten Sie alle aktuellen Informationen immer über unsere Homepage 

www.gymnasium-ritterhude.net und dieses Verfahren möchte ich auch beibehalten! Hier finden Sie 

ebenso die vorangegangenen Informationen. Da nun aber alle Daten zum Beginn des 

Präsenzunterrichtes im gestrigen Brief des Kultusministers Grant Hendrik Tonne bekanntgegeben 

wurden und wir sichergehen möchten, dass Sie diese Informationen schnellstmöglich für Ihre 

persönliche Planung erhalten, sende ich heute diese Mail über die Elternvertreter*innen. 

Der Präsenzunterricht staffelt sich wie folgt:  

Jahrgang 12 (1Q) seit Montag, 11.05.2020 (A-B-B-A-B-A-B-A-B-A-………) 

Jahrgänge 9/10  ab Montag, 18.05.2020 (A-A-B-B-A-B-A-B-A……..) 

Jahrgang 11 (E-Phase) ab Montag, 25.05.2020 (A-B-B-A-B-A-B-A….) 

Jahrgänge 7/8  ab Mittwoch, 03.06.2020 (A-B-A-B-A-…..) 

Jahrgänge 5/6  ab Montag, 15.06.2020 (A-B-A-B-A-…….) 

Wie in den vorherigen Informationen bereits bekanntgegeben, findet der Präsenzunterricht in der Regel 

im Wochenwechsel in A-/B-Gruppen statt. Die Klassenlehrer*innen informieren über die Zugehörigkeit 

zur jeweiligen Gruppe und somit den tatsächlichen Beginn des Präsenzunterrichtes. Die Notbetreuung 

kann weiterhin vom dafür berechtigten Personenkreis in Anspruch genommen werden. 

Um unsere Personalressourcen für den Präsenzunterricht aller Lerngruppen auszuschöpfen, ist es 

möglich, dass die höheren Jahrgänge eine Erhöhung des Lernens zu Hause in den kommenden Wochen 

erfahren. Der Kultusminister schreibt dazu: „Oberste Prämisse bleibt: Jeder Schüler und jede Schülerin 

soll so viel Präsenzzeit wie möglich in der Schule haben, aber natürlich nur in dem Rahmen, in denen es 

der Schule möglich ist, dies verantwortungsvoll zu gewährleisten.“ 

Ich versichere Ihnen, dass wir in der Stundenplanung und in der Bereitstellung der für die Einhaltung 

der Hygieneregeln benötigten zusätzlichen Aufsichten alle Möglichkeiten ausschöpfen, um möglichst 

viel Präsenzunterricht anbieten zu können. Nichtsdestotrotz sind wir weiterhin auf Ihre Unterstützung 

bei der Betreuung des Lernens in Zeiten von Corona angewiesen. Einen Schulbetrieb, wie wir ihn aus 

den letzten Jahrzehnten kennen und als selbstverständlich angesehen haben, wird es wohl auch direkt 

nach den Sommerferien nicht geben können. Aber auch in diesem Punkt halten wir Sie auf dem 

Laufenden, sobald wir verbindliche Informationen aus der Behörde bekommen. 

http://www.gymnasium-ritterhude.net/


Die Erfahrungen und Rückmeldungen der vergangenen Wochen machen uns sehr deutlich, dass wir alle 

zu Veränderungen bereit und sehr fähig sind. Der Einsatz, den wir alle zurzeit leisten müssen, ist 

wirklich unermesslich, aber auch unerlässlich!  

Das hohe Maß an Verständnis füreinander und die schnelle und transparente Kommunikation sind die 

Basis für das Gelingen! Lasst uns/ Lassen Sie uns weitermachen und nicht die Hoffnung aufgeben, dass 

sich in naher Zukunft alles wieder einpendeln wird und wir auch mit vielen neuen Erfahrungen und 

erweiterten Kenntnissen aus dieser Zeit herauskommen werden. 

Ich glaube fest daran und weiß, dass dies mit dieser Schulgemeinschaft, in der alle dasselbe Ziel vor 

Augen haben, gelingen wird. 

Bitte bleiben Sie gesund!  

Beste Grüße 

 
Silke Oetjen 
Oberstudiendirektorin 
 
Anhang: Präsenzunterricht in den allgemein bildenden Schulen  

Quelle: Brief des Kultusministers Grant Hendrik Tonne an Nds. Schulen vom 14.05.2020 


