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IGS Lilienthal - Büro Grasberg – 28879 Grasberg 

 

 

An die Eltern sowie 

die Schülerinnen und Schüler  

der IGS Lilienthal 

 

 

 Büro Grasberg 

Speckmannstr. 13, 28879 Grasberg 

Telefon: (04208) 91565-0  

Telefax: (04208) 91565-11 

 

E-Mail: 
sekretariat@igs-lilienthal.de 

Homepage: www.igs-lilienthal.de 

 

  Datum: 6. Mai 2020 

 

Informationen zur weiteren Öffnung der Schule 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schüler*innen, wir alle sehnen uns 

nach Normalität! Danke für die bislang an 

den Tag gelegte Geduld! 

 
Heute erhalten Sie weitere Informationen für 

die nächsten Wochen. 

 

 

Zur Orientierung die Vorgabe des Kultusministeriums: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noch nicht berücksichtigt ist dabei eine neue Variante, nach der es ab dem 25.5. eine 

Rückkehr für alle Schüler*innen in irgendeiner Form und in einem noch unbekannten Rhyth-

mus geben soll. Hierüber liegen uns noch keine weiteren Informationen vor. Ich informiere 

Sie und Euch, sobald wir mehr wissen und wir für unsere Schule die Umsetzung geplant ha-

ben. 

 

 



 

 

 2 

Bei allen weiteren Plänen ist zu bedenken, dass ab der nächsten Woche nicht mehr nur die 

Prüflinge der Jahrgänge 9 und 10 im Hause sein werden, sondern dass auch der Unterricht 

der Kursstufe wieder stattfinden muss. 

Hierfür ist eine Rückkehr zum normalen Stundenplan – ergänzt wie üblich durch einen Ver-

tretungsplan und die notwendigen erweiterten Pausen – und Sanitäraufsichten – unum-

gänglich. Der tägliche Wechsel der vorgegebenen A- und B-Gruppen war für die ersten 

beiden Wochen vom Ministerium vorgegeben. Für den weiteren Verlauf hat sich unsere 

Schule für einen wöchentlichen Wechsel entschieden, da nur so die schulische Organisation 

möglich ist und dadurch eine weitestgehende Gleichbehandlung beider Gruppen erreicht 

wird. 

Zur Oberstufe: 

Start des Jahrgangs 12 am 11.5.2020 

Der Jahrgang 12 zieht mit dem Start in das Lernhaus Kursstufe ein, worüber wir uns sehr 

freuen. Der Unterricht erfolgt in halben Gruppen. Vor den Sanitäranlagen wird eine Aufsicht 

platziert.  Die Pausen werden auch hier begleitet durchgeführt und nach einem speziellen 

Plan begleitet. Die Blocklängen sind verändert: 

1. Block 8.00 – 9.20 Uhr (Die Lehrkraft ist ab 7.40 Uhr im Kursraum!) 

2. Block 9.20 – 11.05 Uhr (Die Pause ist integriert nach einem gestaffelten Plan.) 

3. Block 11.05 – 12.50 Uhr (Die Lehrkraft begleitet zum Bus.) 

4. Block 13.50 – 15.10 Uhr (Die Lehrkraft begleitet zum Bus.) 

Der Pausenaufenthalt erfolgt auf dem Lehrer*innenparkplatz bzw. im Selbstlernbereich (je-

weils nur die Hälfte der Schüler*innen!). Die Zwölftklässler*innen betreten das Schulgelände 

über den Lehrerparkplatz Oberstufe und verlassen es auch auf dem Weg. Das Lernhaus 

Kursstufe wird einzeln und mit Abstand betreten. 

 

Zum Jahrgang 10: 

Von nun an (11.5.) gilt der wöchentliche Wechsel der Halbgruppen. Die spezielle Prüfungs-

vorbereitung ist nun abgeschlossen, es gilt der normale Stundenplan – ergänzt durch den 

Vertretungsplan. Da die Schüler*innen neben den schriftlichen auch mündliche Prüfungen 

absolvieren müssen, ist diese Durchführung des normalen Unterrichts (außer WPK und Sport, 

diese Fächer sind noch nicht wieder zugelassen) erforderlich. Es beginnt mit einer B-Grup-

pen-Woche, danach folgt die A-Gruppe. An den Tagen der schriftlichen Prüfung sind na-

türlich beide Gruppen im Haus. Da auch die Prüfungen in den gebildeten Halbgruppen 

organisiert werden müssen, können an den Tagen der schriftlichen Prüfungen außer den 19 

Prüfungsgruppen keine weiteren Lerngruppen im Schulhaus unterrichtet werden. 

 

Ich nehme wahr, dass eine gewisse Beunruhigung wegen der Prüfungen herrscht. Ich 

möchte Ihnen und Euch diese nehmen: Wir alle möchten Ihnen und Euch zeigen, dass die 

Schüler*innen etwas gelernt haben – und dies auch trotz Corona! Die Lehrkräfte werden 

alles daran setzen, die Schüler*innen bestmöglich auf die Prüfungen vorzubereiten. 
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Nach neuesten Informationen endet der Präsenzunterricht der Prüflinge mit dem 5. Juni. 

Dies ist gleichzeitig der Tag, an dem den Schüler*innen die Vornoten (ohne Prüfungsleistung) 

mitgeteilt werden. 

Prüfungstage und –zeiträume: 

 

Deutsch (schriftlich) – 20.5. 

Englisch (schriftlich) – 26.5.  

Mathematik (schriftlich) –  28.5. 

 

Mündliche Prüfung Englisch im Zeitraum vom 8. – 12.6. 

 

Mündliche Prüfung in einem anderen Fach im Zeitraum vom 15.-19.6. 

 

In welcher Form die Abschlusszeugnisse vergeben werden, ist bislang noch nicht bekannt. 

Wir informieren weiter, sobald mehr Erkenntnisse vorliegen. 

 

Zum Jahrgang 9: 

 

Dieser Jahrgang kehrt ab dem 18.5. in den normalen Unterricht zurück. In den Klassenräu-

men wird mit der hergestellten Formation die Abstandsregel berücksichtigt. Es gelten die 

aufgestellten Hygieneregeln der Schule. Es wird jeweils nur die halbe Klasse beschult, die 

Einteilung in A- und B-Gruppe erfolgt durch die Jahrgangsleitung, die diese dann auch an 

die Schüler*innen und Eltern übermittelt. Die Klassenteams teilen mit, wann welche Schü-

ler*innen im Unterricht erwartet werden. 

 

Für die Prüflinge gelten dieselben Termine, die im Abschnitt für Jahrgang 10 erwähnt wur-

den. 

 

Zu den weiteren Jahrgängen: 

 

Wir bedauern, dass wir für die weiteren Jahrgänge noch keine konkreten Perspektiven auf-

zeigen können. Bis wir mehr wissen, geht es mit den Aufgaben über I-Serv und der Betreuung 

zu Hause durch die Klassenteams weiter.  

Sobald wir neue Erkenntnisse gewinnen, teilen wir Ihnen dies mit. 

Es grüßt Sie und Euch herzlich 

Ihre/ Eure Schulleiterin 

 
Karina Kögel-Renken  


