
Wiederaufnahme des Unterrichts am Ulrichsgymnasium Norden

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, sehr geehrte Eltern,

das Kultusministerium hat die Planungen für den stufenweisen Beginn des Unterrichts 
festgelegt und dabei folgenden (vorläufigen) Fahrplan vorgesehen:

Für unsere Schule bedeutet dies, dass alle Schülerinnen und Schüler ab dem 22. April 2020 
Aufgaben für das „Lernen zu Hause“ von ihren Lehrkräften bekommen. Dies war bisher auch 
schon so. Ab diesem Termin ist die Bearbeitung der Aufgaben aber nicht mehr freiwillig.

Ab dem 11. Mai 2020 beginnt der Unterricht für den 12. Jahrgang. Die genaue Organisation 
wird in der nächsten Woche den betroffenen Schülerinnen und Schülern bekannt gegeben.

Ab dem 18. Mai folgen dann die Klassen des 9. und 10. Jahrgangs. Genauere Hinweise folgen
rechtzeitig. 

Ob und wie die 11., 7., 8., 5. und 6. Klassen Ende Mai bzw. Anfang Juni zum Unterricht 
kommen, steht noch nicht endgültig fest. Auch hierzu werden wir zeitnah informieren.

Der Unterricht in der Schule soll so organisiert werden, dass alle Klassen und Kurse in zwei 
Gruppen aufgeteilt werden, die zu unterschiedlichen Zeiten unterrichtet werden. Wir haben 
uns in diesem Zusammenhang für das vorgegebene Modell 3 entschieden: 

Weitere Hinweise für Eltern finden sich unter Leitfaden_LERNEN_ZU_HAUSE.PDF.

Eine tägliche Notbetreuung von 08:00Uhr bis 13:00Uhr ist auch weiterhin gegeben. 
Sie dient dazu, Kinder aufzunehmen, deren Erziehungsberechtigte in sog. kritischen Infrastrukturen 
tätig sind. Hierzu gehören insbesondere folgende Berufsgruppen: 

http://www.ug-norden.de/images/PDF-Dokumente/Leitfaden_LERNEN_ZU_HAUSE.pdf


• Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich und pflegerischen Bereich, 
• Beschäftigte zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen, 
• Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuerwehr, 
• Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und vergleichbare    

Bereiche.  

Wir werden versuchen, die mit der aktuellen Krise verbundenen Anforderungen so gewissenhaft und 

sorgfältig wie irgend möglich zu erfüllen. Dabei wird nicht alles reibungslos verlaufen und wir werden

auch nicht allen Wünschen gerecht werden können.  

Wenn Fragen auftauchen oder Anregungen gegeben werden können, so bitten wir um Nachricht. Wir

sind telefonisch oder per Email von montags bis freitags zwischen 07:30 und 16:00 Uhr immer zu 

erreichen.

Ich wünsche Euch und Ihnen, dass die besondere Situation zu nicht allzu großen Belastungen geführt 

hat bzw. noch führen wird. Wir werden diese Krise gemeinsam bewältigen. 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Schüler bitte bleiben Sie, bitte bleibt Ihr gesund.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Grätz


