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Liebe Schülerinnen und Schüler,
Liebe Eltern,
Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
wie bereits berichtet, beginnt ab dem 4.Mai sukzessive die Wiederaufnahme des Unterrichts
beginnend mit den Jahrgangsstufen 1 und 2.
Fortan wird immer zwischen „Präsenzunterricht“ (= direkter Unterricht mit dem Lehrer im
Schulgebäude) und „Fernunterricht“ bzw „Homeschooling“ (= Beschulung zuhause mittels
Aufgaben oder digital via MS Teams), unterschieden.
Damit die Schulöffnung reibungslos und unter Wahrung höchster Sicherheit geschieht,
wollen wir nochmals die wichtigsten Regelungen und Informationen weitergeben:
Klasse 5 - 10
•

Bitte den neuen Stundenplan beachten.

•

Ab dem 4.Mai 2020 werden auch die Unterstufenklassen 5,6 und 7 mit MS Teams
beschult.

•

Dieses Jahr wird es kein „Sitzenbleiben“ geben.

•

Es darf in der Zeit der Schulschließung keinerlei Leistungsmessung und Notengebung
erfolgen.

•

Die Notfallbetreuung ist auf die Klassenstufe 7 und weitere Berufsgruppen ausgeweitet
worden ( wenn Erziehungsberechtigte beide einen Beruf ausüben, dessen
zugrundeliegende Tätigkeit zur Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur nach § 1a
Absatz 8 der Corona-Verordnung beiträgt, und sie unabkömmlich sind oder - und das ist
neu - eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit außerhalb der Wohnung wahrnehmen
und dabei unabkömmlich sind. Eine Bescheinigung des Arbeitgebers oder des
Dienstherrn ist notwendig. Sowie die Versicherung, dass eine familiäre oder
anderweitige Betreuung nicht möglich ist.

•

Entschuldigungsverfahren
Krankmeldungen und Beurlaubsanträge gehen digital an das Klassenlehrerteam.

J1/ J2
•

Der Unterricht in J2 dient in erster Linie der Vorbereitung der Abiturprüfungen und
beschränkt sich deshalb nur auf die schriftlichen Prüfungsfächer. Ab dem 15.6.2020
ziehen die restlichen Fächer nach. Evtl. kann dies auch in Form von Fernunterricht
erfolgen.

•

Die Jahrgangsstufe 1 erhält Präsenzunterricht in den fünfstündigen Leistungsfächern, die
zugleich schriftliche Prüfungsfächer sind sowie in den Basisfächern Deutsch, Mathematik
und Gemeinschaftskunde.

•

Bitte beachten Sie alle den neuen Stundenplan.

•

Die Koop-Fahrten und KOOP-Kurse bleiben ohne Veränderung wie bisher bestehen.

•

Ab dem 4. Mai setzt wieder die Schülerbeförderung ein (Schulbusse/ S-Bahn =
Maskenpflicht!)

•

Der neue Klausurenplan wird gerade erstellt und wird bis zum 8.5.2020 veröffentlicht

•

Teilnahme am Präsenzunterricht bei Zugehörigkeit zu Risikogruppen:
Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die
Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Unterricht ab dem 04. Mai. Gleiches gilt,
wenn im Haushalt Personen leben, die einer der genannten Risikogruppen angehören.
Falls dies zutrifft, wird dies mit einer Mail an Herrn Bohn oder an Frau Berger bis diesen
Donnerstag, 30. April angezeigt, in der ihr unter Angabe einer Begründung vom
Unterricht freigestellt werdet. Ein weiterer Nachweis ist nicht erforderlich.
Anschließend wird mit den beteiligten Tutoren und Lehrkräften versucht eine
individuelle Lösung zu finden. Der Unterricht ist dann von zu Hause aus nachzuholen.

•
•

Entschuldigungs- und Beurlaubungspflicht:
Nach wie vor gilt die Beurlaubungspflicht. D.h. Beurlaubungen bis zu zwei Tagen müssen
weiterhin bei Herrn Bohn beantragt werden, alles darüber hinaus bei der Schulleitung
Falls die Schülerinnen und Schüler bei einer Online-Unterrichtsstunde fehlen,
entschuldigen sie sich direkt bei den jeweils betroffenen Lehrkräften per Mail. Falls sie
beim Präsenzunterricht fehlen, entschuldigen sie sich ab dem 04. Mai wieder ganz
normal über eine schriftliche Entschuldigung im Briefkasten.

J2/ Abitur
•

Das schriftliche Abitur wird in der Turnhalle geschrieben (Turnschuhpflicht!).

•

In wie weit die zentrale Prüfungsverpflegung gestellt werden kann, wird gerade geprüft.

•

Für Schülerinnen und Schüler, die aufgrund relevanter Vorerkrankungen einer
Risikogruppe angehören und daher nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können,
werden individuelle Möglichkeiten für die Teilnahme an Prüfungen eröffnet. Diese
Schülerinnen und Schüler melden sich bitte bei der Schulleitung bzw. Herrn Bohn.

•

Leider können aus gegebenem Anlass (Abstandregelung, Versammlungsverbot,…) weder
Mottotage, Abizeitungsphotos, oder ein Abischerz umgesetzt werden.

•

Rücktritt vom Abitur-Haupttermin:
Schülerinnen und Schüler, die nicht am Abitur-Haupttermin teilnehmen wollen, können
alternativ den ersten Abitur-Nachtermin wählen. Diese Entscheidung muss einheitlich für
alle Prüfungsteile getroffen werden. Eine Erklärung, dass die schriftliche Prüfung am
Nachtermin abgelegt werden soll, muss bis spätestens Montag, 11. Mai 2020, schriftlich
bei der Schulleitung eingegangen sein. Sie ist von den Erziehungsberechtigten
vorzunehmen, im Falle der Volljährigkeit vom Prüfling selbst. Sie erfolgt über ein
formloses Schreiben per E-Mail oder in den Briefkasten "Formulare J2".

Wir bedauern, dass es so viele Regelungen für unseren schulischen Wiederbeginn geben
muss. Allerdings können wir somit zum Schutze aller die höchste Sicherheit garantieren und
somit wieder ein ungestörtes Augenmerk auf den Unterricht legen. Gemessen an vielen
persönlichen Schicksalen während der Coronazeit, sind diese Verhaltensregeln aber
eigentlich eine Kleinigkeit.
Wir danken Ihnen allen für Ihr Verständnis und aktive Mitarbeit und verbleiben mit den
besten Grüßen
Martina Fuchs und Dagmar Berger

Regelungen für den Aufenthalt und das Verhalten im Schulgebäude:
●

Die Aufrechterhaltung der Hygienevorschriften gem. des Infektionsschutzes hat
oberste Priorität

●

Schulen bleiben grundsätzlich geschlossen. Das Betretungsverbot von Schulgelände
und Schulgebäude wird weiter aufrechterhalten.

●

Es wird weiterhin kein Zusatzangebot (Hausaufgabenbetreuung, AGs, …) angeboten.
Außerschulische und außerunterrichte Aktivitäten bleiben bis zum Frühjahr 2021
untersagt.

●

Die Mensa und der Pausenverkauf bleiben geschlossen. Jeder muss selbst für seine
Verpflegung sorgen.

●

Der Unterricht findet gemäß des neuen Stunden- und Raumplans statt. Dabei werden
alle Klassen mit größtmöglichem Abstand über das Schulgebäude verteilt.

●

Der Mindestabstand von 1,5m ist durchgängig im Schulgebäude sowie auf dem
Schulgelände einzuhalten.

●

Nur gesunde Personen erhalten Einlass! Im Verdachtsfall lieber zu Hause bleiben!

●

Im Schulgebäude werden bestimmte Laufwege, Gebäudetrakte und separate Ein- und
Ausgänge den Oberstufenkursen vorgegeben. Diese sind zwingend einzuhalten.
Ebenso sind Absperrungen und Abstandsmarkierungen (z.B.: Bodenmarkierungen oder
Schilder) zu beachten.

●

Toiletten dürfen immer nur von einer Person betreten werden. Dazu gibt es ein
„Ampelsystem“ vor der Tür.

●

Über den Tag hinweg sollen sich die Schüler häufig und sehr gründlich die Hände mit
Seife waschen und die vorhandenen Papierhandtücher benutzen.

●

Die Unterrichtsräume (inkl. der Türklinken) sowie die Toiletten werden täglich
gereinigt.

●

Es besteht eine generelle Maskenpflicht (Mund-Nase). Bitte eine Maske selbst
mitbringen. Für Notfälle stellt die Schule ein paar Ersatzmasken zur Verfügung. Ohne
Maske gibt es keinen Einlass.

●

Der Lehrer kann während seines Unterrichts, je nach Situation entscheiden, ob ein
gelegentliches Abnehmen der Masken möglich ist. Auf den Fluren, Toiletten und dem
Pausenhof ist immer eine Maske zu tragen, da der Mindestabstand evtl. nicht immer
richtig eingeschätzt werden kann.

●

Es ist nicht zulässig, dass sich „Schülergrüppchen“ bilden. Während der Pausen ist die
Weite des Schulhofes auszunutzen. Hierzu werden den Schülern noch separate
Aufenthaltszonen zugewiesen.

●

Ein Aufenthalt in den Fluren oder der Aula ist nicht gestattet. Nach Unterrichtsende
müssen sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrerinnen und Lehrer das
Schulgelände umgehend verlassen.

●

Da die ausgewählten Unterrichtsräume einen ausreichenden Mindestabstand bieten,
muss nur eine Gruppe geteilt werden. Durch die Zuweisung separater
Gebäudeabschnitte und eigenen Ein- und Ausgängen, können die Unterrichtszeiten
unverändert beibehalten bleiben.

Liebe Schulgemeinschaft
Wir möchten, dass alle gesund bleiben. Deshalb bitten wir um
Beachtung der folgenden Hygiene-Maßnahmen:

Abstandsregel einhalten: keine Umarmungen, keine
Gruppen – oder Partnerarbeiten, kein gemeinsames
Zusammensitzen

Regelmäßig Hände mindestens 20 Sekunden
gründlich mit Seife und Wasser waschen

Toiletten nur einzeln betreten und die
Türen mit Papiertüchern öffnen und schließen

Bitte die Husten- und Nies-Etikette
(in Armbeuge und abgewandt vom Gegenüber)
einhalten

Nach jedem Unterricht auf Durchzug lüften (alle
Fenster und Türen öffnen)

Zugang und Aufenthaltsbereiche für Schülerinnen und Schüler

J1

J2

Eingang

gelbe Tür bei Musiksaal
oder Haupteingang

Tür bei Mensa

Pausenbereich

Bereich um die
Fahrradständer, GrünBereich vor BK und 105,
Tartanplatz

Aufenthaltsbereich in
Hohlstunden

R. 201 und Mensa

Oberer Pausenhof
(Zugang über gelbe Tür
bei Mensa) vor
Mensahintereingang

Mensa

