
  

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Leverkusen, den 15.03.2022  
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
lange ist es uns in der derzeitigen Pandemie-Welle gelungen den Präsenzunterricht 
weitgehend zu gewährleisten, obwohl auch unser Kollegium nicht verschont geblieben 
ist.  
Fast immer konnten wir es bisher vermeiden, einzelne Klassen wegen eines pande-
miebedingten hohen Krankenstandes tageweise zu Hause zu lassen.  
In dieser Woche stellt sich die Lage jedoch leider anders da. Wir haben seit dem Wo-
chenende so viele Lehrkräfte, die entweder krank und/oder in Quarantäne sind, dass 
wir den Präsenzunterricht in manchen Lerngruppen nicht mehr aufrechterhalten kön-
nen!  
In der nächsten Zeit wird es vorkommen, dass in Klassen oder Lerngruppen einzelne 
Unterrichtstunden oder auch ganze Tage nicht in der Schule unterrichtet werden kön-
nen.  
Für die davon betroffenen Klassen/Lerngruppen gilt dann folgendes: 
  

➢ Die Eltern und Kinder erhalten frühestmöglich Nachricht zu den ausfallenden Stun-

den / Tagen über die Klassenleitungen 

➢ Lehrkräfte, die in Quarantäne sind und keine Symptome haben, stehen für Distan-

zunterricht zur Verfügung.  

➢ Lehrkräfte, die krank sind, aber in der Lage sind, Material zur Verfügung zu stellen, 

werden dieses über Teams hochladen.  
 
Sie können sicher sein, dass wir alle in Frage kommenden Möglichkeiten ausgeschöpft 
haben, bevor die Entscheidung fällt, dass eine Klasse oder Lerngruppe für Stunden 
oder einzelne Tage nach Hause geschickt wird bzw. zu Hause belassen wird. Wir wer-
den uns bemühen, die Zeiten möglichst gering zu halten und einigermaßen gleichmä-
ßig auf die Jahrgänge zu verteilen.  
Gerne würde ich o. g. Maßnahmen vermeiden, doch ist das derzeit leider nicht mög-
lich. Wir hoffen mit Ihnen, dass dieser Zustand bald vorübergeht.  
Auch viele von Ihnen oder Ihren Kindern sind gerade Corona-positiv und oder erkrankt, 
daher wünschen wir Ihnen an dieser Stelle alles Gute und vor allem Gesundheit!  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Gez. C. Becker 
(Schulleiterin) 
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