
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nach Vorgabe des Ministeriums für Schule und Bildung wird die Schule ab Donnerstag, 23. 
April 2020, für die Schülerinnen und Schüler wieder geöffnet. Dies gilt zunächst allerdings 
nur für Schülerinnen und Schüler aus dem Abschlussjahrgang Q2. 
Die Schülerinnen und Schüler der Q2 erhalten weiterführend die Gelegenheit, sich gezielt 
auf die Abiturprüfungen vorzubereiten, indem sie nach der Wiederaufnahme in ihren 
jeweiligen Prüfungsfächern noch einmal Lernangebote wahrnehmen können. Hierzu gibt es 
für die Stufe gesondert gezielte Informationen. 
Dieser "Unterricht" wird nicht nach dem bisherigen Stundenplan ausgerichtet, sondern die 
Kurse werden aus Gründen der Gesundheitsvorsorge in Kleingruppen unterrichtet, sodass 
ein ausreichender Abstand bei der Benutzung der einzelnen Räume ermöglicht wird. 
Gleiches gilt für die Hygienemaßnahmen in den Räumen und den Sanitäranlagen, auch hier 
gilt es, den Hygieneplan einzuhalten. 
Alle anderen Jahrgänge -von der 5. Klasse bis zur Q1- werden voraussichtlich ab dem 4. Mai 
stufenweise und gestaffelt die Schule in Präsenzzeiten besuchen. Wie dieses konkret 
aussehen wird, soll auf einer Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin 
Ende April festgelegt werden. 
Für das ab Montag stattfindende Homeschooling werden die neuen Aufgaben/ 
Arbeitsaufträge  im bisherigen Verfahren für die SI durch die Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrer sowie durch die Fachlehrkräfte für die SII auf Moodle an die Schülerinnen und 
Schüler geleitet; das hat sich bewährt. 
Zur überschaubareren Vorgehensweise werden ab dem 20. April die Aufgaben im 
Wochenplanmodus erstellt und am Montag bis 13 Uhr in die Klassenverteiler gegeben. In der 
ersten Woche nach den Osterferien können Aufgaben in einem zweiten Schub bis Mittwoch 
13 Uhr nachgeschickt werden. 
Ab Montag, den 27.April 2020 bieten die Fachlehrerinnen und Fachlehrer insg. 2x pro Woche 
je 2 Stunden, individuell, z.B. per Mail verabredete, "digitale und/ oder telefonische" 
Sprechstunden an, die der Austausch-/Rückmeldemöglichkeit für Ihre Kinder/ für euch 
dienen. 
Zukunftweisend stellt die Stadt Bielefeld TEAMS (von Microsoft) als Austauschmöglichkeit 
für das MPG sowie weitere Schulen in Aussicht; hier gilt es, noch etwas geduldig zu sein. Im 
Hintergrund wird an unserer Schule mit vielen daran gearbeitet, eine datengeschützte und 
für alle Schülerinnen und Schüler handhabbare Möglichkeit zu generieren; die jeweils 
möglichst stufen- und elternhausgerecht ist. 
Eine flächendeckende individuelle Korrektur der bisherigen Aufgaben wird es digital nicht 
geben; sehr wohl werden aber die Fachlehrerinnen und Fachlehrer bei wieder regulärem 
Schulbetrieb die erledigten Aufgaben, Lesetagebücher; Projektarbeiten, einfordern und 
sichten und Positives vermerken. Zensuren sind für die Ergebnisse des Homeschoolings 
prinzipiell nicht gestattet  
Die Notbetreuung kann weiterhin in Anspruch genommen werden, wobei die 
anspruchberechtigte Gruppe erweitert werden wird. Entsprechende Informationen werden 
auf der Homepage des MSB veröffentlicht. 
Soweit, wie versprochen, die ersten Konkretisierungen.  
Bitte  sprechen Sie mit Ihren Kindern über die Wichtigkeit der Einhaltung der Hygieneregeln. 
Haltet auch Ihr euch in der Schule an die wichtige Hygienekultur inkl. Abstandsreglung, auch 
wenn Ihr euch bestimmt sehr freuen werdet, euch/ „den Ein oder Andren“ wiederzusehen! 
Mundschutz darf, richtig verwendet und passend angelegt, gerne getragen werden. 
  
Herzliche Grüße 
Andrea Kleist 
  

 
 


