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Leverkusen, 20.05.2020 
Präsenzunterricht ab dem 25. Mai 2020 
 
Liebe Schüler*innen der Sekundarstufe I, liebe Eltern, 
 
ab dem 25. Mai 2020 beginnt für alle Lerngruppen wieder der Unterricht in der Schule – wir freuen uns 
auf Euch! Allerdings wird jede Stufe nur an einem Tag pro Woche von 7:55 Uhr bis 12:55 Uhr hier 
ins LLG kommen und in der Regel in sechs unterschiedlichen Fächern Unterricht erteilt bekommen. 
Dazu wurde ein Sonderstundenplan für Euch erstellt, den Ihr ab Mittwoch, den 20.05.2020 online 
einsehen könnt. Wichtig ist, dass Ihr Euch an die Zuordnung der Untergruppen haltet (z.B. 5a1, 5a2, 
5a3 oder 7c1, 7c2, 7c3), die Euch Eure Klassenleitungen mit diesem Anschreiben mitteilen werden, und 
Ihr Euch direkt in den Euch zugewiesenen Raum begebt. Die Räume sind bereits vor Unterrichtsbeginn 
geöffnet, um Stau beim Ankommen zu vermeiden. Auch die Pausen werdet Ihr in diesen Räumen 
verbringen; der Aufenthalt auf dem Schulhof oder im Foyer ist in den Pausen nicht gestattet. 
Ihr werdet dabei sehen, dass wir in der Schule eine sogenannte „Einbahnstraßenregelung“ eingeführt 
haben, die euch durch Aushänge im Schulgebäude erklärt wird, die ihr aber auch schon jetzt im Anhang 
findet. Das B-Gebäude dürft Ihr nun nur noch durch den Vorderausgang an den Fahrradständern und 
durch den Seiteneingang (vom A-Schulhof) betreten und durch den Hintereingang zum B-Schulhof 
verlassen. 
Für euren Raum wird es eine fest verbindliche Sitzordnung geben, die ihr noch vor Unterrichtsbeginn 
von euren Klassenleitungen erhalten werdet. Es ist unbedingt notwendig, dass ihr euch an diese 
Sitzordnung haltet, die an allen Tagen gelten wird, an denen ihr vor den Sommerferien in der Schule 
sein werdet. 
Bitte denkt daran, dass die Cafeteria und die Mensa nicht geöffnet sind und Ihr Euch selbst verpflegen 
müsst. Außerdem ist es auch in der Schule notwendig, dass Ihr den Mindestabstand von 1,5 Metern 
und die Hygieneregeln einhaltet, auf den Gängen eine Maske tragt und euch an die 
„Einbahnstraßenregelung“ haltet. Hinsichtlich der Maske müsst ihr euch an den Grundsatz halten, dass 
diese immer dann zu tragen ist, wenn ihr den Abstand von 1,5 Metern nicht einhalten könnt oder dies 
nicht vorherzusehen ist, ob dies möglich sein wird. 
Solltet ihr aufgrund eigener Vorerkrankungen oder Vorerkrankungen eines Angehörigen des eigenen 
Haushalts nicht am Präsenzunterricht teilnehmen wollen bzw. können, so muss dies formlos bei der 
Schulleitung beantragt werden (inkl. ärztlicher Bescheinigung das Kind oder den Angehörigen 
betreffend). 
 
Einen guten Start und beste Grüße 
Eure Sek I – Stufenleitungen  
T. Fischer und A. Halbach  


