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Aktuelle Kurzinformationen Jahrgangsstufen 
 
Liebe Eltern und Schüler/innen der J1 und J2, liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
 
hiermit möchte ich Sie über den aktuellen Planungsstand für den Unterricht in den Jahrgangs-
stufen ab dem Montag 4. Mai informieren: 
 

1. Grundsätzlich werden nur die Prüfungsfächer wieder mit Präsenzunterricht im Schulhaus 
beginnen. Das bedeutet die vierstündigen Fächer in der J2 (Neigungsfächer) und die 
fünfstündigen Leistungskurse in der J1. In der J1 kommen noch die Basisfächer Deutsch 
und Mathematik hinzu, da diese bei sämtlichen Schüler/Innen auf jeden Fall abiturprü-

fungsrelevant werden. 
 

2. Wir planen derzeit den Unterricht wie folgt: 
 
- Die Jahrgangsstufe 2 wird vorwiegend am Morgen unterrichtet (ca. 8:30-13:25 Uhr). 

Nur für sehr wenige Schüler/innen findet Präsenzunterricht am Mittwoch statt. 
- Die Jahrgangsstufe 1 wird vorwiegend ab Mittag unterrichtet und zu versetzen Zei-

ten (ca. 11:00-16:30 Uhr). 
- In beiden Jahrgangsstufen haben wir uns am bisherigen Stundenplan orientiert, so 

dass Kooperationskurse andernorts und Nebenfächer online weiterhin zu ähnlichen 
Zeiten stattfinden können. 

Durch diese Maßnahme wollen wir gewährleisten, dass sich möglichst wenige Kinder 

gleichzeitig im Schulhaus aufhalten. Durch unterschiedliche Unterrichts- und Pausenzei-
ten kommt es nicht zu Ansammlungen von größeren Personengruppen. 
 

- Die Jahrgangstufen werden in unterschiedlichen Geschossen unterrichtet. Voraus-
sichtlich die J1 im 2. OG in den Clustern 9/10 und 7/8 und die J2 im Oberstufencluster 
und Cluster 5/6. 

Durch diese Maßnahme möchten wir gewährleisten, dass sich möglichst wenige Kinder 
im Schulhaus am gleichen Ort aufhalten. 
 
- Große Kurse werden in kleinere Gruppen geteilt. Jede Teilgruppe erhält einen eige-

nen Raum. Pro Raum können nach Einhaltung der 1,50m Abstandsregelung ca. 10 - 
12 Kinder Platz finden. Geteilte Gruppen können bei Bedarf durch den Lehrer eine 
live Übertragung erhalten. Die Klassenzimmer werden entsprechend eingerichtet. 

Die Kinder betreten die Räume und das Schulhaus geordnet und in vorgeschriebenen 
Abstand, beaufsichtigt durch die Lehrer. 

Durch die Teilung der Gruppen verhindern wir größere Ansammlung von Kindern wäh-
rend des Unterrichts. Durch angedachte Live-Übertragungen wichtiger Unterrichtsinhalte 
können die Kinder in anderen Räumen den Unterricht verfolgen und Kinder, die nicht in 
die Schule kommen können, können an dem Unterricht partizipieren. Alternativ stellen 
die Kollegen/innen den nicht anwesenden Schüler/innen das Unterrichtsmaterial online 
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bereit und stehen im Verlauf der Woche für Fragen in der Schul.Cloud zur Verfügung (vgl. 
Sprechzeitenliste etc.). 
 
- Die Laufwege im Schulhaus sind fest vorgegeben. Ausgang und Eingang werden ge-

trennt. Eine extra Beschilderung im Haus erinnert an das Abstandsgebot und weist 
auf die richtigen Wege hin. An zentralen Stellen im Haus wird es Desinfektionsstatio-
nen geben. Auch die Toiletten werden zur Nutzung für maximal 3 Personen gleichzei-
tig eingerichtet und bieten Möglichkeiten zur Desinfektion.  

Durch die klare Vorgabe von Laufwegen kann jeder im Schulhaus den Mindestabstand 
von 1,50m zu anderen Personen einhalten. 
 
- Ein Mittagessen im Schulhaus wird nicht angeboten. Alle Kinder bringen die Schulver-

pflegung für den Tag eigenständig von zu Hause mit.  
Durch ein eigens mitgebrachtes Mittagessen wird kein gemeinsames Essen nötig und die 
Ansteckungsgefahr minimiert. 
 
- Wir prüfen derzeit, ob eine Maskenpflicht an der Schule eingeführt werden darf und 

sinnvoll ist. Einfache Mundschutzmasken sind in jedem Fall sehr zu empfehlen und 
werden vermutlich von vielen Personen im Haus getragen. Wie zuletzt berichtet, ha-
ben wir 750 waschbare Mundschutzmasken bestellt, die voraussichtlich pünktlich 
zum 4. Mai bei uns eintreffen. 

Durch Mundschutzmasken wird die Übertragung von Corona wesentlich erschwert und 
andere Mitmenschen bleiben geschützt. Die Mundschutzmaskenpflicht wird auch in den 
öffentlichen Verkehrsmittel aller Wahrscheinlichkeit nach Pflicht werden. 

 
- Schüler/innen und Mitarbeiter/innen, die zur Risikogruppe zählen oder im eigenen 

Haushalt Angehörige der Risikogruppe haben, halten sich nicht im Schulhaus auf oder 

tun dies freiwillig.  
Durch diese Maßnahme wird der besonders gefährdete Personenkreis minimiert. 
 
- Nebenfächer werden weiterhin ausschließlich in „bewährter Weise“ online unterrich-

tet. 
Ausgenommen hiervon sind vermutlich praxisintensive Fächer wie Bk und Musik, die 
in der J1 wieder früher mit Präsenzunterricht starten werden. Diese Fächer werden 
noch nicht ab dem 4. Mai unterrichtet. Der Beginn bleibt derzeit zu prüfen. Extra In-
formationen für den Sportunterricht stehen noch seitens des Kultusministeriums aus. 
 

- Sollten Fachkollegen/innen zur Risikogruppe zählen, wird der Unterricht nur online 
stattfinden können. Dazu werden die bewährten Methoden genutzt. Eine Liveüber-
tragung an die Schule, in einen Kursraum, soll möglich werden, so dass in dadurch 
verursachten Hohlstunden die Kinder an der Schule bleiben können. Entweder wird 
der eigene mitgebrachte PC genutzt oder andere PCs im Schulhaus stehen zur Verfü-
gung. 
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- Alle Kursstufenschüler/innen benötigen einen eigenen Skype-Zugang für Videokon-
ferenzen! Dieser ist kostenfrei und soll den Fachlehrer/innen bekannt gegeben wer-
den. 

 

 
In jedem Fall versuchen wir allen Kursstufenschülerinnen, auch jenen die nicht an der Schule 
sind, die Vorbereitung auf das Abitur bestmöglich zu gewährleisten. Bitte scheuen Sie sich bei 
Schwierigkeiten oder Fragen nicht, die Fachkollegen/innen anzuschreiben! 
 
Der extra Stundenplan für den Präsenzunterricht wird spätestens am 30. April an alle versandt. 
 
Anbei finden Sie die Hygienevorschriften und -empfehlungen des Landes zur Einsicht. 

 
Bitte melden Sie zeitnah bis morgen an Ihre Tutoren, ob Sie zur Risikogruppe zählen oder aus 
anderen Gründen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können. 
 
Bitte bedenken Sie, dass es sich um eine vorläufige Planung handelt und sich Details noch än-
dern können. 
 
Gerne können Sie sich bei Schwierigkeiten bei der Schulleitung und dem Oberstufenteam, Frau 
Schmitt und Frau Dr. Moses, melden.  
Ich bin sowohl per Mail als auch in der Schul.cloud erreichbar. 
 
Mit herzlichen Grüßen und halten Sie sich gesund (!) 
 
 
 
 
 
Oliver Stamm im Namen des gesamten Schulleitungsteams 


