
Liebe Eltern, liebe Schulgemeinschaft 

ich möchte Sie und euch mit diesem Schreiben über die Organisation des Präsenzunterrichts in der Se-

kundarstufe I sowie im Jahrgang 11 am Gymnasium Julianum informieren. 

Bevor ich dies tue, möchte ich mich im Namen der gesamten Schulleitung und der Lehrkräfte unserer 

Schule bei Ihnen und euch bedanken. Wir sind beeindruckt, wie die Herausforderungen, vor die wir alle 

durch die aktuelle Corona-Pandemie gestellt werden, in den vergangenen Wochen von Ihnen und euch 

angenommen wurden. Vor allem die Organisation und Unterstützung des „Häuslichen Lernen“ sei an 

dieser Stelle erwähnt, das nur durch Ihr und euer aktives Mitwirken umsetzbar war. Dabei ist uns be-

wusst, dass dies nicht immer ohne Probleme und Konflikte verlaufen ist. Deshalb auch unser Dank an Ih-

re und eure Geduld und Gelassenheit in dieser besonderen Zeit, die uns inzwischen fast täglich neu her-

ausfordert. 

Insbesondere die Abstandsregel sowie die Hygienevorschriften müssen täglich diszipliniert von allen 

Lehrkräften, Mitarbeiter*innen sowie von den Schüler*innen eingehalten werden, um das Risiko einer 

Ansteckung in der Schule mit dem Corona-Virus zu minimieren. Auf der Grundlage des Rahmenhygiene-

plans des Niedersächsischen Kultusministeriums haben wir deshalb einen Schuleigenen Hygieneplan er-

arbeitet, der die Bedingungen an unserer Schule berücksichtigt. Dieser ist auf unserer Homepage veröf-

fentlicht und hängt in allen Unterrichtsräumen aus. Er gilt bis zum Ende der Pandemie-Situation und ist 

unbedingt einzuhalten. 

Zunächst haben wir zwei äußerst dringende Anliegen an Sie als Eltern:  

1. Bitte schicken Sie Ihr Kind unbedingt mit einem Mund-Nasen-Schutz in die Schule. Der Schutz muss 

nicht während des Unterrichts getragen werden, aber immer dann, wenn die Schüler*innen ihren 

Arbeitsplatz verlassen (Toilettengänge, Pausen usw.) und/oder Sicherheitsabstände nicht einge-

halten werden können. An euch, liebe Schüler*innen, richte ich in diesem Zusammenhang ebenfalls 

den dringenden Appell, zum eigenen und zum Schutz eurer Mitschüler*innen und der Lehrkräfte ei-

nen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn dies nötig ist! 

2. Wir möchten unbedingt das Risiko einer Ansteckung in der Schule so weit wie möglich senken! Schi-

cken Sie deshalb nur dann Ihre Kinder in die Schule, wenn sie wirklich vollständig gesund sind.  

Organisation des Unterrichtsbetriebs 

Grundsätzlich haben wir alle Klassen bzw. Kurse in A – und B – Gruppen aufgeteilt, die entsprechend ih-

rer Zugehörigkeit in der jeweiligen A –  bzw. B – Woche, wöchentlich abwechselnd zum Präsenzunter-

richt in die Schule kommen oder aber im „Häuslichen Lernen“ verbleiben. 

Nachdem zunächst unsere Abiturient*innen eine zweiwöchige intensive Vorbereitung auf die seit Mon-

tag, 11.05.2020, laufenden schriftlichen Abiturprüfungen erhalten haben, hat am Montag dieser Woche 

auch der Präsenzunterricht für den 12. Jahrgang nach einer sehr langen und gründlichen Planungsphase 

begonnen (A – Woche).  

Am Montag, 18.05.2020, beginnt der Präsenzunterricht in den Jahrgängen 9 und 10. Ich bitte zu beach-

ten, dass es sich dabei um die B – Woche handelt, d.h. die A – Schüler*innen dieser beiden Jahrgänge 

beginnen am 25.05.2020 mit dem Präsenzunterricht! 

Voraussichtlich werden in den kommenden Wochen alle anderen Jahrgänge schrittweise folgen (Jahr-

gänge 7,8 und 11 ab 25.05.2020; Jahrgänge 5 und 6 ab Anfang/Mitte Juni). Aktuell sind diese Daten 

durch das Kultusministerium noch nicht bestätigt. Wir werden selbstverständlich rechtzeitig informieren. 



Wir haben Änderungen im Stundenplan aller Jahrgänge vorgenommen, auf die ich nachfolgend kurz 

eingehen möchte. Zudem gibt es Veränderungen im Raumplan; das bedeutet, jeder Klasse wird ein fes-

ter Raum in einem Trakt der Schule zugewiesen. Während des Unterrichts hat jeder Schüler/jede Schü-

lerin einen festen Sitzplatz im Klassenraum, der entsprechend dokumentiert wird und nicht gewechselt 

werden darf. 

Grundlage für sämtliche Veränderungen (Stundenbeginn und –ende; versetzte Pausenzeiten; Kürzungen 

des Unterrichts) sind die Hygiene- und Sicherheitsvorgaben zur Eindämmung der Pandemie, wie sie uns 

u.a. vom Kultusministerium auferlegt wurden und die wir, zum Schutz aller Personen, die sich hier in der 

Schule bewegen, möglichst vollständig umsetzen wollen.  

Die nachfolgend dargestellten Änderungen gelten zunächst bis auf Widerruf, voraussichtlich bis zum 

Ende des Schuljahres. 

Zunächst erhalten Sie/erhaltet ihr einen Überblick über die geänderten Unterrichts- und Pausenzeiten 

ab 11.05.2020, die ich nachfolgend zum Teil noch kurz erläutern werde. 

Allgemeiner Zeittakt und Unterrichtszeiten der einzelnen Jahrgänge: 

Unterrichtsblöcke Unterrichtszeiten Bemerkung 

1. Block 7.45  – 9.15 Uhr       Einlass zur 1. Stunde:  ab 7:25 Uhr 
Einlass zur 2. Stunde: ab 8:10 Uhr* 

2. Block 9.15 – 10.45 Uhr Einlass zur 3. Stunde: ab 9:00 Uhr* 

3. Block 10.45 – 12.15 Uhr  

4. Block 12.15 – 13.45 Uhr  

5. Block 13.45 – 15.00 Uhr  
* Sollten einzelne Schüler*innen wegen ungünstiger Busfahrzeiten deutlich vor Beginn ihres Präsenzunterrichts kommen,  

   melden sich diese bei der Aufsicht führenden Lehrkraft und halten sich bis zum Unterrichtsbeginn im Forum auf. 

 Jahrgänge 5,7,9 Jahrgänge 6,8,10 Jahrgänge 11,12 

Beginn des Unterrichts 7.45 Uhr 8.30 Uhr 9.15 Uhr 

Pause 9.15 – 10.00 Uhr 10.00 – 10.45 Uhr  

Ende des Unterrichts 11.30 Uhr 12.15 Uhr 15.00 Uhr 

 

Der Zugang zum Gebäude erfolgt ausschließlich über den Haupteingang, wobei die Jahrgänge 5,6,9,10 

und 11 den rechten, die Jahrgänge 7,8,12 den linken Eingang benutzen. Kinder, die in die Notbetreuung 

kommen, warten bitte nur am Eingang vom B-Hof, die betreuende Lehrkraft holt sie dort 7:55 Uhr ab. 

Innerhalb des Schulgebäudes gibt es ein vorgeschriebenes Wegesystem (Einbahnstraßenprinzip), das 

entsprechend markiert ist.  

Der Präsenzunterricht in den Klassenstufen 5 - 10 ist auf 20 Wochenstunden begrenzt worden. Dies hat 

zur Folge, dass in den jeweiligen Klassenstufen einzelne Fächer nicht oder nur in Teilen im Präsenzun-

terricht stattfinden: 

 Das Fach Sport findet für die Sekundarstufe I (Jg. 5-10) grundsätzlich nicht statt. 

 Die 2. Fremdsprachen werden in den Jahrgängen 6 - 9 nicht im Präsenzunterricht stattfinden.  

 Darüber hinaus gibt es folgende Änderungen: 

o sind im Jahrgang 5 die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik und Naturwissenschaften um je-

weils zwei Stunden im Präsenzunterricht gekürzt, 

o findet im Jahrgang 6 das Fach Geschichte nicht im Präsenzunterricht statt, 

o findet im Jahrgang 7 das Fach Musik nicht im Präsenzunterricht statt, 

o finden im Jahrgang 8 die Fächer Musik oder Kunst nicht im Präsenzunterricht statt, 



o ist im Jahrgang 10 das Fach Mathematik in den Klassen 10a und 10s um eine Stunde im Präsen-

zunterricht gekürzt und findet das Fach Politik für diesen Jahrgang nicht im Präsenzunterricht 

statt.  

Alle Klassen der Sekundarstufe I (Jahrgänge 5 – 10) haben also pro Tag 4 Stunden Unterricht und eine 

45minütige Pause, die in den Vormittagsplan integriert ist.  

In der Pause verlassen alle Schüler*innen das Gebäude, d.h. die Pause ist grundsätzlich eine Hofpause 

und ein Aufenthalt im Schulgebäude ist, mit Ausnahme eines Toilettengangs, nicht gestattet. Für jeden 

Jahrgang gibt es gesondert ausgewiesene Bereiche auf dem Pausenhof, die nicht verlassen werden dür-

fen. Die Pausen werden auch bei Regen auf dem Hof stattfinden. Wir bitten deshalb darum, dass bei 

entsprechendem Bedarf Schirme und/oder geeignete Regenbekleidung in die Schule mitgegeben bzw. 

mitgebracht werden. 

Nach Unterrichtsschluss verlassen alle Schüler*innen, mit Ausnahme der Fahrschüler*innen das Ge-

bäude und begeben sich direkt nach Hause. Ein verlängerter individueller Aufenthalt im Schulgebäude 

ist nicht möglich. Alle Fahrschüler*innen, deren Busse ggf. später fahren, begeben sich direkt in den 

entsprechenden Raum, der im Stundenplan in der 6. bzw. 7. Std. für sie ausgewiesen ist. Gemeinsam 

mit der Aufsicht führenden Lehrkraft verlassen die Fahrschüler*innen rechtzeitig das Schulgebäude 

und werden zur Haltestelle begleitet.  

Ich möchte an dieser Stelle besonders an alle Fahrschüler*innen appellieren, auch auf den Wegen von 

und zu den Haltepunkten die Sicherheitsabstände zu wahren und vor allem beim Aus- und Einstieg jeg-

liches Drängeln zu unterlassen. In den öffentlichen Verkehrsmitteln besteht die Pflicht zum Tragen ei-

nes Mund-Nasen-Schutzes! 

Zum Ablauf des jeweils ersten Präsenz-Unterrichtstages hier im Julianum, an dem wir über alle Maß-

nahmen, Verhaltensregeln und Änderungen noch einmal ausführlich informieren und eine Belehrung 

über den Hygieneplan vornehmen werden, sind bereits entsprechende Informationsschreiben an die 

Klassenleitungen und die Schüler*innen verschickt worden bzw. diese folgen unmittelbar vor Wieder-

beginn des Präsenzunterrichtes. Ich bitte um deren Beachtung. 

Soweit zu den wichtigsten Regelungen und Maßnahmen, an die wir uns ganz bestimmt alle erstmal ge-

wöhnen müssen. Wir haben in den zwei Wochen Präsenzunterricht der Jahrgänge 12 und 13 feststellen 

können, dass es funktionieren kann, wenn alle mitziehen und wir gegenseitig Rücksicht aufeinander 

nehmen. 

Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit Ihren Kindern, unseren Schüler*innen, mit euch! 

Wir wünschen uns allen zudem einen guten und optimistischen Start in den Präsenzunterricht, auch 

wenn der Unterricht in geteilten Lerngruppen und gekennzeichnet durch die vielen Einschränkungen in 

der Corona-Zeit sicherlich ein ganz anderer sein wird als in der Zeit davor. Wir sind aber sicher, dass wir 

gemeinsam diese schwierige Zeit überstehen werden. 

Sollte es noch weitere Fragen oder Anregungen geben, stehen wir selbstverständlich zur Verfügung.     

Wir sind montags bis freitags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr telefonisch oder per E-Mail über das 

Sekretariat zu erreichen. 

Nochmals: Herzlich Willkommen zurück am Julianum! 

Herzliche Grüße 

Heike Roy  


