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Liebe Eltern, liebe Schulgemeinde,  

 
 
„Individuelle Freiheit und die Verantwortung für die Gemeinschaft lassen sich gerade in der 
Corona-Pandemie nicht trennen“ (Christian Drosten) 
 
Dieses Zitat stammt von dem Virologen Christian Drosten und verdeutlicht unsere jetzige Situation. 
Auch wenn Corona Maßnahmen vielleicht nicht immer von allen nachvollzogen werden können, 
bleibt der Schutz des Einzelnen an der Matthias-Claudius-Schule oberste Priorität. 
Den sogenannten „Plan B“ werden wir aufgrund der aktuellen Infektionszahlen nicht umsetzten. 
Ausschlaggebend dafür war neben den hohen Infektionszahlen, die Verlängerung des Schulalltages 
um etwa eine Stunde und den sich daraus ergebenden hohen Belastungen für uns alle. Trotzdem gab 
es den (dringenden) Wunsch vieler Lehrer*innen (und auch Eltern), klassenübergreifend in den 
Jahrgängen, insbesondere in den WP1 Fächern, den Ergänzungsstunden Spanisch und auch in einigen 
Fördergruppen zu unterrichten.  
Die folgende Planung orientiert sich an dem bisherigen Unterrichtsplan, eine Verlängerung des 
Schultages ist nicht vorgesehen. Das bisherige Infektionsgeschehen an der MCS zeigt, dass wir gut mit 
der MNS Pflicht und den Abständen zurechtgekommen sind. Wir halten auch weiterhin an dem 
Prinzip der Klassentreue fest. Trotzdem kann sporadisch klassenübergreifender Unterricht stattfinden 
Grundlage des neuen sporadisch klassenübergreifenden Unterrichtes ist das Beibehalten der Pausen 
in Klassen, die Trennung durch Abstand der einzelnen Lerngruppen im klassenübergreifenden 
Unterricht und der MNS Pflicht. Daher haben wir uns nach eingehenden Beratungen und Absprachen 
auf folgende Regelung geeinigt, die ab Mittwoch (11.11.20) gelten soll:  

 Klassenübergreifender Unterricht ab Klasse 7 in WP1 (NW, AL, Latein, Französisch) und den 
Ergänzungsstunden Spanisch. Auch sonderpädagogische Differenzierungsgruppen innerhalb 
eines Jahrgangs können gebildet werden, sofern die räumliche Situation dies zulässt. 

 Gruppen aus den Klassen jeweils zusammensitzen und zwischen den Gruppen ist ein Abstand. 

 Der 7. Jahrgang nutzt ausschließlich die Räume in Haus 1 (dazu wird neben dem Musikraum 
auch der kleine Kunstraum in Haus 2 genutzt werden können) 

 Die Jahrgänge 8 bis 10 nutzen die Fachräume in Haus 2 (einschließlich Musik- und 
Kunstraum). 

 Um Warteschlangen vor den Fachräumen zu vermeiden holen die WP1 Kolleg*innen ihre 
Lerngruppen in den Klassenräumen ab. 

 
Wir haben zur Testung einige CO2 Messgeräte angeschafft und mit diesen in verschiedenen Klassen- 
und Kursräumen exemplarische Messung durchgeführt und werden unser „Lüftungskonzept“ 
entsprechend anpassen.  
Da allerdings die kalte Jahreszeit droht und die Räume regelmäßig gelüftet werden müssen, können 
die Schüler*innen entsprechende wärmende Kleidung und/oder auch Decken, Stolas, Schals mit zum 
Unterricht bringen. 
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Wir haben außerdem entschieden, die Bilanz- und Zielgespräche in diesem Jahr ausschließlich online 
durchzuführen. Detaillierte Informationen zum Anmeldeverfahren für die Eltern/Schüler erhalten Sie 
im Laufe dieser Woche.  
 
Bitte bleiben Sie weiterhin gesund, behütet und beschützt! 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Holger Jeppel 
  


