
 

 
 

FAQ- Liste für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-9 im Schuljahr 2019/20 

Werde ich ab dem 26. Mai wieder jeden Tag zur Schule gehen können? 

Nein, das geht leider nicht. Wir erstellen gerade einen Plan für die Zeit bis zu den Sommerferien. Du wirst mit deiner Klasse 

ab dem 26. Mai bis zu den Sommerferien insgesamt noch etwa an drei bis vier Tagen zur Schule kommen. 

Warum denn nur so wenige Tage? 

Die Jahrgänge 10 (EF) und 11 (Q1) werden täglich hier sein, allerdings immer nur die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler, 

damit wir in den Räumen den Abstand von 1,50 Metern einhalten können. Die anderen Jahrgänge, also von 5 – 9, kommen 

nach einem rollierenden System. Das bedeutet, dass neben den Stufen 10 und 11 immer etwa eine weitere Stufe zur Schule 

kommen wird. Es sind noch 18 Schultage und wir haben fünf Jahrgänge, daher die drei bis vier Tage.  Auf jeden Fall kommt 

jede Klasse an drei bis vier Tagen. 

Was mache ich, wenn ich Krankheitszeichen (wie Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Halsschmerzen, Übelkeit, 

Durchfall) habe? 

Dann bleibst du unbedingt zu Hause und setzt dich mit einem Arzt in Verbindung. Deine Eltern melden dich im Sekretariat 

ab. 

Kann ich mich beurlauben lassen, wenn in meinem Haushalt jemand mit einer Corona-relevanten Vorerkrankung lebt? 

Ja, natürlich. Ich benötige dann einen formlosen Antrag deiner Eltern per E-Mail und ein ärztliches Attest über diese 

Erkrankung. Du bekommst dann eine Bescheinigung über die Beurlaubung von mir. 

Wann bekomme ich denn die Termine für meinen Präsenzunterricht? 

Wir nehmen uns Zeit, um gute Pläne zu erstellen, das dauert ein paar Tage. Daher bekommst du deinen Plan in der 

nächsten Woche, auf jeden Fall rechtzeitig vor dem 26. Mai. 

Was ist denn mit den Feiertagen, den beweglichen Ferientagen und den Samstagen? 

Diese Tage bleiben natürlich weiterhin schulfrei. Auch am 8. Juni ist wegen der mündlichen Abiturprüfungen für euch alle 

schulfrei. 

Fahren die Busse? 

Ja klar, wir haben alle Busse für euch bestellt. Die fahren wie immer an der Anton-Bushaltestelle ab. Halte bitte vor und in 

den Bussen auch den Abstand ein. 

Gibt es denn weiterhin eine Notbetreuung für die Klassen 5 und 6? 

Ja, die gibt es weiterhin. Wenn deine Eltern eine E-Mail an die Schule schicken, sprechen wir alles Weitere mit ihnen ab. 

Wie sind die Unterrichtszeiten an meinen Präsenztagen? 

Dein Unterricht findet immer von 8.00 -12.30 Uhr statt. 

Hat die Cafeteria geöffnet? 

Nein, die Cafeteria ist geschlossen und der Wasserspender ist außer Betrieb. Du musst dir genug zu essen und zu trinken 

mitbringen. 

Sind dann alle aus meiner Klasse in unserem Klassenraum? 

Nein, wir teilen deine Klasse auf, damit wir den Abstand von 1,50 Metern einhalten können. Du bleibst den gesamten Tag 

mit derselben Teilgruppe in demselben Raum, du wechselst also nicht in Fachräume. 

Was mache ich in der Pause?  

In der Pause gehst du mit den anderen aus deiner Klasse auf den Schulhof. Der Spielplatz und das Foyer sind geschlossen. 

Falls es regnet, bring dir bitte einen Regenschutz mit. 

 

 



 

 
 

Welche Hygienevorschriften gibt es am Anton? 

Deine Sicherheit ist uns ganz wichtig. Daher gelten viele Regeln. Die findest du im Anhang.  

Du solltest auf jeden Fall einen Mund-Nasen-Schutz tragen, dir regelmäßig die Hände waschen, deine Hände beim Betreten 

des Anton desinfizieren und die Nies-Etikette einhalten. Wichtig ist auch, dass du dich am Anton an die vorgegebenen Wege 

hältst. Überall hängen Schilder und wenn du auf sie achtest, machst du alles richtig. 

Gibt es auch Regeln im Bus? 

Ja, die findest du ebenfalls im Anhang. 

Wie klappt das denn bisher am Anton? 

Es klappt gut. Morgens weisen dich die Lehrerinnen und Lehrer ein und erklären dir auch noch einmal alles. Am liebsten 

würden sich viele Schülerinnen und Schüler nach der langen Zeit in den Arm nehmen und ganz eng zusammenstehen oder -

sitzen. Leider geht das nicht, da passen wir sehr gut auf. Aber du musst selber mithelfen, darauf zu achten. 

Wie sieht der Präsenzunterricht in der Schule vor den Sommerferien denn aus? 

Es geht darum, deine Freundinnen und Freunde sowie deine Klassenlehrerin bzw. deinen Klassenlehrer wiederzusehen. Du 

kannst berichten, wie es in den Wochen zuhause gelaufen ist und wie es mit dem digitalen Lernen klappt. Du wirst natürlich 

auch Fachunterricht haben, in denen du deine Fragen zum Stoff stellen kannst. Das digitale Lernen zu Hause geht weiter.  

Schreibe ich noch Klassenarbeiten?  

Nein, du schreibst keine Klassenarbeiten mehr, in keinem Fach. 

Werde ich versetzt? 

Wenn du in der Klasse 5 bist, gehst du automatisch in die Klasse 6 über. Das ist auch ohne Corona immer so. 

Wenn du in einer der Klassen 6 bis 8 bist, wirst du unabhängig von den Noten auf jeden Fall in die nächsthöhere Klasse 

versetzt.  

Wenn du in der Klasse 9 bist, gilt die übliche Versetzungsordnung. Dann wirst du nur versetzt, wenn du die 

Versetzungsbedingungen erfüllst. Falls nicht, musst du eine oder mehrere Nachprüfungen machen, je nach Notenlage. Die 

Nachprüfungen enthalten dann aber nur Aufgaben aus dem tatsächlich erteilten Präsenzunterricht. 

Bekomme ich am Ende der Klasse 9 auf jeden Fall die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe? 

Wenn du die Leistungsanforderungen erfüllst, bekommst du sie. Falls du die Leistungsanforderungen jedoch nicht erfüllst, 

bekommst du die Berechtigung nicht. In diesem Fall kannst du die Berechtigung durch zusätzliche Leistungen oder 

Nachprüfungen noch später erwerben. 

Gibt es im Sommer ein Zeugnis? 

Ja klar, du bekommst im Sommer natürlich ein Zeugnis. 

Wie machen die Lehrerinnen und Lehrer denn dann die Noten? 

Wir sehen die Gesamtentwicklung während des ganzen Schuljahres. Das bedeutet, dass die Zeugnisnote des 1. Halbjahres 

berücksichtigt wird. Von Anfang Februar bis Mitte März warst du in der Schule. Vielleicht hast du in dieser Zeit Arbeiten 

geschrieben, die Noten gehen dann in die Zeugnisnote ein. Auf jeden Fall hast du dich mündlich beteiligt, das wird ebenfalls 

berücksichtigt. Das digitale Lernen vor Ostern wird nicht benotet, aber deine Ergebnisse nach Ostern dürfen bewertet 

werden, wenn sie gut waren. Du wirst aus dieser Zeit für deine Noten keinen Nachteil haben, aber einen Vorteil, wenn du 

gut gearbeitet hast. 

Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne bei deiner Klassenlehrerin/deinem Klassenlehrer melden. 

Lüdinghausen, den 15.05.2020                                     

Elisabeth Hüttenschmidt, Schulleiterin 

 

 


