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                   Heide, den 15.05.2020 
 

Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
das WHG befindet sich derzeit in „Phase 2“ der sukzessiven Schulöffnungen in Schleswig-Holstein. In 
wenigen Tagen schon wird „Phase 3“ beginnen und – abhängig vom Infektionsgeschehen im Lande – 
werden im Juni schließlich auch die Jahrgänge 5 und 7 an die Schule zurückkehren. Einen konkreten 
Termin hierzu gibt es noch nicht. Mit diesem Schreiben informiere ich Sie gleichwohl über die weitere 
terminliche Organisation.  
 
 
Bewegliche Ferientage am 19. und 20.05.2020 
Das Bildungsministerium hat den Schulen des Landes vor einigen Wochen mitgeteilt, dass nach Mög-
lichkeit auch ein Schulentwicklungstag sowie bewegliche Ferientage für das schulische Präsenz- und 
Beratungsangebot genutzt werden sollen. Wie Sie möglicherweise aber bereits der Presse entnom-
men haben, wurde diese Regelung insoweit aufgehoben, als dass das Ministerium anerkennt, dass Be-
schlüsse der Schulkonferenzen weiterhin Gültigkeit haben. Der geltende Beschluss der Schulkonferenz 
des WHG aber sieht vor, dass am 19. und 20. Mai 2020 zwei bewegliche Ferientage liegen. Somit wird 
– entgegen der ursprünglichen Terminplanung – an diesen beiden Tagen kein Präsenzunterricht und 
kein Beratungsangebot in der Schule stattfinden. Ich bitte dafür um Verständnis.  
 
Die so genannte „Notbetreuung“ für Kinder des 5. Jahrgangs ist jedoch an diesen Tagen und auch wei-
terhin gewährleistet. Am Montag, den 18.05.2020 finden das schulische Präsenzangebot sowie das 
Beratungsangebot laut Plan statt. 
 
 
Beginn „Phase 3“ am 25. Mai 2020 
Die Ankündigungen des Bildungsministeriums in Kiel sehen vor, dass „Phase 3“ der sukzessiven Schul-
öffnung ab Montag, den 25. Mai 2020 beginnen kann. Anders als ursprünglich geplant wird das auch 
am WHG der Fall sein, d.h. nicht erst am 28.05.20, sondern bereits ab Montag, den 25. Mai 2020 be-
ginnen wir mit einem schulischen Präsenzangebot auch für die Jahrgänge 8 bis 11. Dies soll dann auch 
an den Tagen der „Sprechprüfung Englisch“ (26./27.05.20) stattfinden.  
Die Lerngruppen in den Jahrgängen 8 und 10 werden dabei gedrittelt. Eine Halbierung der Lerngrup-
pen wird es in den Jahrgängen 9 und 11 sowie weiterhin in Jahrgang 6 geben. Weitere Einzelheiten 
dazu, insbesondere Stundenpläne und Hinweise zu den Räumen und zur Pausenregelung, werden der-
zeit von den Klassenlehrkräften gemeinsam mit den Stufenleitungen erarbeitet und den Eltern recht-
zeitig mitgeteilt. Im Rahmen der Vorbereitung von Klassenräumen (Sitzplätze/Laufwege/Pausenrege-
lung) werden die Elternvertreter Gelegenheit haben, sich ggfs. vor Ort ein Bild von den Vorbereitun-
gen zu machen.  
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Grundsätzlich gelten auch in „Phase 3“ die gleichen organisatorischen Regelungen und Hygienevor-
schriften, wie sie bereits jetzt für den Jahrgang 6 Anwendung finden. Einzelheiten dazu entnehmen Sie 
bitte dem Elternbrief vom 30.04.2020 sowie den Ankündigungen, die in den nächsten Tagen über die 
Klassenlehrkräfte an Eltern und Schülerinnen und Schüler weitergegeben werden. 
 
 
Mündliches Abitur  
Vom 08. bis 10.06.2020 findet am WHG in diesem Jahr das mündliche Abitur statt. Ein Prüfungsplan 
wird derzeit erstellt und rechtzeitig an die Prüflinge weitergegeben. An den Tagen des mündlichen 
Abiturs findet kein Unterricht statt, d.h. ein schulisches Präsenzangebot wird aus organisatorischen 
Gründen nicht möglich sein. Die so genannte „Notbetreuung“ für Jahrgang 5 findet aber statt.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Thomas Stelljes 
Schulleiter WHG     
 


