
Liebe Eltern, 

an unserer Schule sind seit über einer Woche bereits die Schüler.innen der Jahrgangsstufe Q1 im 

Präsenzunterricht. Ab der kommenden Woche folgen die Schüler.innen der übrigen Jahrgangsstufen, 

beginnend mit der EF. Nun möchten wir Ihnen eine Übersicht zukommen lassen, wann bis zu den 

Sommerferien welche Jahrgangsstufe im Präsenzunterricht ist. 

Wir werden im rollierenden System zusätzlich zum Abitur der Jahrgangsstufe Q2 immer eine weitere 

Jahrgangsstufen vor Ort beschulen. Mehr Schüler.innen hier im Gebäude sind bei Berücksichtigung der 

einzuhaltenden Abstandsregeln und Hygienevorschriften sowie der räumlichen und personellen 

Situation nicht zu verantworten.  

Es wird Ihnen auffallen, dass die Jahrgangsstufen Q1, EF und 9 etwas umfangreicher mit 

Präsenzunterricht versorgt werden. Dies liegt daran, dass in diesen Jahrgangsstufen Abschlüsse und 

Berechtigungen erworben (z. B. mittlerer Schulabschluss, Berechtigung zum Besuch der gymnasialen 

Oberstufe) und Punkte für das Abitur im nächsten Jahr gesammelt werden. In der Q1 und in der EF 

müssen außerdem noch in sehr vielen Fächern Klausuren geschrieben werden. 

An den Tagen, an denen Ihre Kinder nicht im Präsenzunterricht beschult werden, geht das Lernen auf 

Distanz weiter. Dies gilt auch für die Fächer, die im Präsenzunterricht nicht berücksichtigt werden 

können.  

Alle Klassen und Kurse müssen, um die Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können, halbiert, 

teilweise gedrittelt oder geviertelt werden. Dadurch wird in der Mittelstufe auch eine Beschulung in 

der zweiten Fremdsprache möglich gemacht. Ihre Kinder werden den gesamten Schultag in derselben 

Lerngruppe und demselben Raum verbringen. Sie erhalten in den nächsten Tagen konkrete 

Stundenpläne für Ihre Kinder. Die Beschulung findet in der Zeit der 1. bis 6. Stunde statt.  
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11.05.-
26.06. 

25.05.-
29.05. 

mittwochs: 
03.06., 
17.06., 
24.06. 

dienstags: 
09.06., 
16.06., 
23.06. 

donnerstags: 
04.06., 
18.06., 
25.06. 

freitags: 
05.06., 
19.06. 

montags: 
08.06., 
15.06. 

einzelne 
Kurse am 
05.06., 
19.06., 
22.06. 
und 
23.06. 

Montags: 
22.06. 

Der bewegliche Ferientag am 12.06.2020 bleibt erhalten. Die Zeugnisausgabe findet am 26.06.2020 in 

einem gestaffelten Zeitrahmen statt. 

Für den Präsenzunterricht gilt es, einige Regeln und organisatorische Dinge zu beachten. 

Vorab: 

Symptomatisch kranke Schüler.innen sind von der Teilnahme am Präsenzunterricht ausgeschlossen! 

Hygiene-Regeln: 

Wie überall in unserer Gesellschaft gilt auf unserem Schulgelände im Unterricht und in den Pausen 

als wichtigste Hygieneregel: Abstand wahren! 



Um Ansammlungen zu vermeiden, sollten alle Schüler.innen nicht wesentlich früher als der Unterricht 

beginnt, aber pünktlich zur Schule kommen und nach Abschluss des Unterrichts zügig und einzeln die 

Schule verlassen. 

Die Raumzuordnungen und Sitzpläne sind verbindlich, Arbeitsgruppen außerhalb der Räume sowie 

Gruppen- und Partnerarbeiten nicht möglich! 

In der Schule ist ein Einbahn-Straßen-System ausgeschildert. Der einzige Eingang in die Schule ist der 

Aula-Eingang auf der linken, dem Sportplatz zugewandten Seite, der Ausgang auf der 

gegenüberliegenden Seite der Aula! Die Treppe hat eine Aufgangs- und eine Abgangsseite.  

Alle Schüler.innen sollten auf den vorgesehenen Wegen direkt zu ihrem Raum gehen und dort von 

hinten nach vorne die eingerichteten Plätze einnehmen. Ein Verrücken der Tische ist nicht zulässig, 

um die vorgegebenen Abstände von mindestens 1,5 m einzuhalten. Die eingenommenen Sitzplätze 

dürfen nicht getauscht werden. Um gegebenenfalls Kontakte nachvollziehen zu können, werden von 

den Lehrkräften Sitzpläne angefertigt. 

Alle sanitären Anlagen und alle Unterrichtsräume sind mit Seife und Papierhandtüchern ausgestattet, 

so dass ein regelmäßiges Händewaschen möglich ist. Die Schüler.innen sollen dieses intensiv nutzen, 

aber auch in den sanitären Anlagen darauf achten, dass sie Abstand halten und im Zweifel einen 

Moment vor dem Raum warten, bis dieser wieder frei ist. 

Masken sind insbesondere in der Schule auf dem Weg zu den Unterrichtsräumen und in den Pausen 

sehr empfehlenswert und in öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Schulweg natürlich Pflicht. 

Auf dem gesamten Schulgelände sind zu jeder Zeit, also auf den Gängen, im Unterricht und in den 

Pausen sowie vor und nach dem Schulbesuch, die Abstandsregeln einzuhalten.  

„Grüppchen-Bildungen“, die „Ghetto-Faust“ zur Begrüßung und ähnliche Distanzverletzungen sind 

untersagt und werden schulrechtlich sanktioniert, ggf. mit sofortigem Ausschluss vom 

Präsenzunterricht. 

Wir bitten Sie unbedingt um erzieherische Mithilfe, dass Sie mit Ihren Kindern vor dem ersten 

Präsenzschultag die Abstands- und Hygieneregeln, insbesondere für die Pausen und das Kommen und 

Gehen zur bzw. von der Schule, besprechen.  

Wie oben schon angekündigt, folgen die konkreten Stundenpläne für die einzelnen Lerngruppen in 

den nächsten Tagen! Gerne dürfen Sie sich bei Nachfragen an uns wenden. 

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende! 

Bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße 

Ulrike Strajhar und Volker Gößling 


