
30.05.2020 
Liebe Eltern, 
 
wie Sie bereits den Medien entnehmen konnten, startet nach den Pfingstferien der Präsenzunterricht 
nun zusätzlich zu den Kursstufen JS1 und JS2 auch für die Klassen 5 bis 10. 
 
Organisation 
 
Wir haben uns aufgrund der Personal- und Raumsituation für ein rollierendes System im A-B-Wochen-
Wechsel mit halben Klassen für die Klassen 5 bis 10 (und für große Kurse der JS1 und JS2) entschieden. 
Alle Schüler*innen werden dabei entweder in einer A-Woche oder in einer B-Woche Präsenzunterricht in 
der Schule haben, in den präsenzfreien Phasen bekommen die Schüler*innen Übungsaufträge für zu 
Hause und werden bei Bedarf fernunterrichtlich betreut. Fächer, die keinen Präsenzunterricht geben, 
stellen weiterhin Wochenarbeitspläne für das Homeschooling (in bewährter Weise) zur Verfügung. 
Durch die Einhaltung des Mindestabstands in den Klassenzimmern werden, bis auf wenige Räume, meist 
nur maximal 15 Schüler*innen in einer Klassenhälfte sein. 
Die Einteilung der Klassen 5 bis 10 erfolgt durch die Klassenlehrer*innen. 
 
Einige Kolleg*innen können keinen Präsenzunterricht erteilen, weil sie zu den Risikogruppen zählen. 
Dieser Unterricht wird in enger Absprache, soweit als möglich, von anderen Fachkolleg*innen vertreten, 
sofern dies nicht möglich ist, bleibt es beim Fernunterricht. 
Die Stundenpläne der Klassen orientieren sich hauptsächlich an den Plänen von vor der Schulschließung. 
Es können aber nicht alle Fächer abgedeckt werden (z.B. entfällt der Sportunterricht), wir konzentrieren 
uns somit hauptsächlich auf die Kernfächer, entstehende Lücken im Stundenplan werden mit weiteren 
Nebenfächern gefüllt. Viele Klassen werden während der Präsenzphase weniger Unterrichtsstunden pro 
Schultag und auch einen freien Tag haben. 
Die Stundenpläne der Klassen 5 bis 10 werden in bewährter Weise über die Klassenlehrer*innen an die 
Eltern/Schüler*innen weitergeleitet, d.h. in den jeweiligen Klassen-Onlineordner hochgeladen. 
 
Die JS1 und JS2 haben durchgehend Unterricht in fast allen Fächern. 
Für die Jahrgangsstufen JS1 und JS2 erfolgt die Einteilung der großen Kurse alphabetisch und wird mit 
den aktualisierten Stundenplänen über die Oberstufenseite der Homepage durch die 
Oberstufenberater*innen bekannt gegeben. 
 
Abiturprüfungen 
 
Da nach den Pfingstferien die  Nachtermine der Abiturprüfung der JS2 sowie die Zweitkorrektur für 
betroffene Kolleg*innen anstehen, kann es in dieser Zeit sowohl im Präsenzunterricht als auch im 
Fernunterricht für viele Klassen zu Einschränkungen kommen. 
Darüber hinaus müssen wir aus organisatorischen Gründen die Schule während des mündlichen Abiturs 
am 23. Juli 2020 schließen. 
 
Leistungsfeststellungen 
 
In den verbleibenden Wochen des Schuljahres soll es vor allem darum gehen, dass die Schüler*innen 
wieder in die Schule kommen und an sich einen einigermaßen geregelten Schulalltag gewöhnen können. 
Es ist nicht vorgesehen, dass in den verbleibenden Schulwochen versucht wird, die entstandenen Lücken 
zu schließen oder gar den Bildungsplan zu erfüllen. 
Daher werden schriftliche Leistungsfeststellungen beim Präsenzunterricht nicht im Vordergrund stehen 
und nur da, wo es sinnvoll ist, durchgeführt werden. Mündliche Leistungen werden selbstverständlich in 
die Gesamtbewertung einfließen. 
In diesem Schuljahr werden alle Schüler*innen versetzt werden, unabhängig davon, welche Noten im 
Zeugnis stehen. Uns ist es wichtig, dass Sie die Option einer freiwilligen Wiederholung prüfen, vor allem 
dann, wenn Ihr Kind Noten erhält, die normalerweise nicht für eine Versetzung ausreichten. Bitte melden 



Sie sich bei den zuständigen Klassenlehrer*innen, die Sie in diesem Falle eingehend beraten können, 
auch die Schulleitung steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. 
 
Hygiene- und Abstandsregelungen 
 
Damit nach den Pfingstferien alles gut funktioniert, ist es für uns alle wichtig, dass die Hygiene- und 
Abstandsregelungen eingehalten werden. Diese werden in Ihrer aktualisierten Fassung auf der 
Homepage zu finden sein. Es wäre uns eine große Hilfe, wenn Sie diese mit Ihrem Kind zu Hause 
vorbesprechen könnten. Am ersten Schultag werden die Kinder natürlich ausführlich von uns darüber 
aufgeklärt werden, wie wir uns alle bestmöglich schützen können. Da wir die Abstandsregeln in den 
Fluren und auf den Pausenhöfen nicht immer einhalten können, haben wir dort eine Maskenpflicht 
eingeführt. Bitte geben Sie Ihren Kindern eine Maske mit. 
Da wir nicht alles mit Aufsichten im Schulhaus kontrollieren können, setzen wir auch auf die 
Eigenverantwortlichkeit jedes einzelnen. 
Beachten Sie bitte auch, dass sowohl das Schülercafe´, als auch die Mensa geschlossen bleiben und der 
Bäcker nicht kommt. 
 
 
Nun hoffe ich, dass wir alle für Sie notwendigen Informationen zum Start nach den Pfingstferien 
zusammengetragen haben. Ich möchte mich bei Ihnen allen für das Verständnis und die Geduld 
bedanken, mit denen Sie uns unterstützen, auch wenn nicht immer alles reibungslos verläuft. 
Ich wünsche Ihnen und uns erholsame Pfingstferien, in denen wir dringend Kraft und Energie tanken 
können, und wir freuen uns schon jetzt auf die Schüler*innen der Klassen 5 bis 10, die danach wieder 
starten können. 
Bleiben Sie gesund! 
 
Beste Grüße von 
 
Gez.  Dr. Karin Weidner-Reuter, Schulleiterin 
 


