
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
wie bereits aus der Presse zu entnehmen war, werden im Saarland die Schulen ab dem 
04.05.2020 schrittweise wieder geöffnet. Die Schulaufsicht gibt uns folgende Regelungen vor: 
 
Ab dem 04.05.2020 startet ein zweiwöchiger Kurs zur Vorbereitung auf die Abiturprüfungen 
für Schülerinnen und Schüler der Stufe 12. Die Teilnahme ist freiwillig. Im Laufe der Woche 
erhalten die Schülerinnen und Schüler weitere Informationen zu diesem Kurs ( Ablauf, Zeit- 
und Raumpläne,... ). 
 
Ab dem 11.05.2020 findet für alle Schülerinnen und Schüler der Stufe 11 "Unterricht nach 
Plan" statt. Nähere Informationen folgen. 
 
Informationen über die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts in den Klassen 5 bis 10 lie-
gen uns bisher noch nicht vor. Daher wird in den kommenden Wochen in diesen Klassenstufen 
der Unterricht weiterhin über die schul.cloud erfolgen. Etwa alle zwei Wochen wird überprüft, 
ob die Entwicklung der Pandemie weitere Schritte zur Schulöffnung für die Klassen 5-10 zu-
lässt.  „Der stufenweise Wiedereinstieg in den schulischen Präsenzunterricht wird regelmäßig 
an den Entwicklungen des Pandemiegeschehens gemessen werden.“ (Informationsschreiben 
vom 20. April 2020 des MBK). 
 
Am 24. April wurde den Schulleitungen ein „Musterhygieneplan Saarland zum Infektionsschutz 
in Schulen im Rahmen der Corona-Pandemiemaßnahmen“ übermittelt. Der Plan ist umfas-
send und führt auf 12 Seiten Maßnahmen auf, die an Schulen umzusetzen sind. „Abstandsre-
gelung“, „Laufwege“, „Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)“, „Aufenthaltsbereiche“, 
„Pausenregelungen“, „Risikogruppen“ u.a. sind Punkte, die es zu organisieren gilt.  
Hierüber werden wir die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 11 und 12, sowie die 
Lehrkräfte noch genauer informieren.  
 
Wir als Schulleitung werden nach bestem Wissen und Gewissen diesen Hygieneplan umset-
zen, damit unsere Schüler und unsere Lehrkräfte in der Schule bestmöglich geschützt sind vor 
einer Ansteckung.  
 
Momentan arbeitet die Schulleitung daran,  
 
- den Präsenzunterricht in der Schule zu organisieren, 
- den Online-Unterricht für das Lernen von zuhause zu verbessern  
- die Notbetreuung durchzuführen und  
- die Abiturprüfung zu planen und durchzuführen. 
 
Weitere Informationen von Seiten des Ministeriums zu Leistungsbewertung und Versetzung 
werden den Schulen noch übermittelt.  
 
Auch wenn manche Entscheidungen seitens der Kultusministerkonferenz oder des Saarländi-
schen Bildungsministeriums durchaus diskutabel sind, so bringt es wenig, sich ständig hier-
über aufzuregen und seine Energie zu verschwenden. Wir als Schulleitung des MLK werden 



unsere Energie dafür einsetzen, die Vorgaben, die uns gemacht werden, im Sinne und zum 
Wohle unserer Schülerinnen und Schüler – aber der Lehrkräfte - umzusetzen.  
 
Bedenken gegen einige Entscheidungen wurden von den Schulleiterinnen und Schulleitern 
der saarländischen Gymnasien auf einer Schulleiterdienstbesprechung zum Ausdruck ge-
bracht. Wir hoffen, dass diese Bedenken auch ernst genommen werden. 
 
Über neue Informationen werde ich Sie und euch wie üblich auf dem Laufenden halten!  
 
Ich wünsche euch und Ihnen weiterhin viel Gesundheit! 
 
Viele Grüße 
 
Dirk Kleemann, Schulleiter 
  

 

 

 


