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Unterricht in der Kursstufe, Zeugnisausgabe 

 

Liebe Eltern, 

heute möchte ich Sie über folgende wichtige Punkte informieren: 

1. Präsenzunterricht in der Kursstufe 22.2. bis 5.3.21 

2. Ausgabe der Halbjahresinformationen 

3. Klassenwechsel bei freiwilligem Wiederholen 

4. Notgruppenbetreuung 

5. Stand Medienentwicklungsplan 

 

1. Die Grundlage bildet das Schreiben den KM vom 11.2.21. Hier sind die 

folgenden beiden Sätze ausschlaggebend:  „Die in der Anlage genannten 

Abschlussklassen gehen ab dem 22. Februar in den Wechselbetrieb von 

Präsenz- und Fernunterricht. Die Schule entscheidet über den Umfang, d.h. den 

Anteil des Präsenzunterrichts.“ 

Als Abschlussklassen sind die K1 und K2 definiert.  

Bitte beachten Sie, dass die Vorgaben für den Unterricht in der Kursstufe nur 

für die kommenden zwei Wochen Gültigkeit besitzen, da noch keine 

Aussage darüber getroffen werden kann, in welcher Form der Unterricht ab dem 

7. März stattfinden wird. 

 

K2: 

- In der K2 findet montags, dienstags und donnerstags Unterricht von der 1.-

9. Stunde statt. Mittwochs und freitags von der 1.-6. Stunde. Der 

Nachmittagsunterricht in den zehnten und elften Stunden bzw. achten und 

neunten Stunden findet ausschließlich in Form von asynchronem 

Fernlernunterricht statt. 

- Sportpraktischer Unterricht darf ausschließlich zur Vorbereitung der 

fachpraktischen Prüfung in Sport erfolgen.  



Gegen den Wechselunterricht mit A- und B-Gruppen spricht in der K2, dass die 

Unterrichtszeit bis zu den Osterferien knapp ist und in dieser Zeit in allen 

Leistungsfächern Klausuren geschrieben werden müssen. Diese müssen mit 

entsprechender Vorbereitung und – besprechung vorentlastet werden. Uns ist 

bewusst, dass durch die rein zeitliche Beschneidung des Präsenzunterrichts 

eine gewisse Schieflage entsteht, die Planung von Blockunterricht, der alle 

Fächer gleichwertig berücksichtigt aber nicht für zwei Wochen geplant werden 

kann.  

 

K1 

- In der K1 findet Wechselunterricht mit einer A-Gruppe in der kommenden 

Woche und einer B-Gruppe in der übernächsten Woche statt. 

Ausgenommen ist der Sportunterricht und die Kurse des Wahlbereichs am 

Montagnachmittag in der 10./11. Stunde. 

- Die Einteilung erfolgt aus organisatorischen Gründen rein alphabetisch. Die 

Schüler*innen werden über Edupage darüber informiert, welcher Gruppe sie 

zugeteilt sind. 

- Die Gruppengröße findet aus organisatorische Gründen keine 

Berücksichtigung, d.h. dass auch kleine Kurse im Wechsel stattfinden. 

- Für die Gruppen, die keinen Präsenzunterricht haben, müssen 

Arbeitsmaterialien für den Fernunterricht bereitgestellt werden. 

In der K1 ist der Druck durch das Abitur noch nicht so groß, weshalb hier ein 

Wechselunterricht in den kommenden zwei Wochen gut zu vertreten ist. 

 

Uns ist bewusst, dass die Planung eine Gratwanderung darstellt zwischen der 

möglichst guten Versorgung unserer Schüler*innen mit Lerninhalten und der 

gleichzeitig bestmöglichen Beachtung des Gesundheitsschutzes aller 

Schüler*innen und Lehrkräfte. 

Die Ihnen bekannten Hygienemaßnahmen werden aus diesem Grund weiter 

konsequent beachtet. 

 

 

 

 



Für die Pausen sind die folgenden Aufenthaltsbereiche vorgesehen: 

K2: 

Atrium und Hof Süd 

K1: 

Foyer und Hof Nord 

Notgruppen: 

Außengelände der Sportanlagen 

 

2. Ausgabe der Halbjahresinformationen 

Das Gymnasialreferat des KM hat mitgeteilt, dass alle Halbjahresinformationen 

bis spätestes 28.2.21 ausgegeben sein müssen. Da wir in den Klassen 5-10 ab 

kommendem Montag keinen Präsenzunterricht anbieten dürfen, muss die 

Ausgabe auf einem anderen Weg erfolgen. Die Ausgabe der 

Halbjahresinformationen kann dabei auf vielfältige Art- und Weise erfolgen; die 

Klassenleitungen werden sich direkt mit Ihnen in Verbindung setzen, auf 

welchem Weg die Halbjahresinformationen ausgegeben werden. 

- Telefonische Notenbekanntgabe mit spätere Aushändigung in Präsenz. 

- Terminvereinbarung für die Ausgabe auf dem Schulhof. In diesem Fall 

dürfen, sofern Sie dem zustimmen, auch Zeugnisse über Mitschüler*innen 

mitgegeben werden. 

- Terminvereinbarungen mit alternativen Treffpunkten zur Übergabe. 

- Prinzipiell ist es auch möglich, eingescannte Halbjahresinformationen per 

Moodle an einzelne Schüler*innen zu schicken.  

               Wichtig ist: Ein Versand per Mail ist aus datenschutzrechtlich nicht zulässig! 

 

3. Klassenwechsel bei freiwilligem Wiederholen 

Sofern Sie sich nach Rücksprache mit den Klassenleitungen für ein freiwilliges 

Wiederholen entschieden haben und dies bereits dem Sekretariat mitgeteilt 

wurde, nimmt ihr Kind ab Montag, den 22.2.21 am Fernunterricht der neuen 

Klasse teil, der Ihr Kind zugeteilt wurde. Frau Pfreundschuh bietet für den 

Montag zwischen 13:00 und 13:55 den Büchertausch. Wenn Sie oder Ihr Kind 

diesen Termin nicht wahrnehmen können, teilen Sie dies dem Sekretariat bitte 

mit. 



Weiter hat das KM in einem Schreiben gestern informiert, dass aufgrund der 

verlängerten Ausgabefrist für die Halbjahresinformationen noch bis 15.3.21 ein 

freiwilliger Rücktritt möglich ist. Sollten Sie ein freiwilliges Wiederholen in 

Betracht ziehen, setzen Sie sich bitte mit den Klassenlehrkräften Ihres Kindes 

in Verbindung. 

In dem Schreiben hat Frau Dr. Eisenmann auch festgehalten, dass es am Ende 

des Schuljahres keine Aussetzung der Versetzungsentscheidung wie im 

vergangenen Schuljahr geben wird 

 

4. Notgruppenbetreuung 

Die Notgruppenbetreuung hat mittlerweile eine Größe erreicht, die eine Teilung 

ab kommendem Montag erforderlich macht. Wir haben vermehrt auch 

Schüler*innen aus höheren Klassen, die mit dem Fernlernen Schwierigkeiten 

haben zur Betreuung in der Schule .  

 

5. Stand Medienentwicklungsplan 

Momentan sind die Bauarbeiten zur Umsetzung unseres 

Medienentwicklungsplans in vollem Gange. Wir sind aber zuversichtlich, dass 

bis zu den Osterferien alle Arbeiten abeschlossen sein werden und dann alle 

Klassenzimmer über eine zeitgemäße identische Medienausstattung verfügen 

werden. Leider hat die Telekom es noch nicht wie vereinbart geschafft, unser 

Gymnasium an das schnelle Glasfasernetz anzuschließen. Ich bin aber auch 

hier zuversichtlich, dass das zeitnah erfolgen wird. 

Wenn alle Umbaumaßnahmen abgeschlossen sind, werden wir Ihnen unsere 

Medienausstattung gesondert vorstellen. 

 

Abschließend wünsche ich Ihnen ein erholsames Wochenende und hoffe sehr, dass 

wir alle Klassenstufen zumindest teilweise in zwei Wochen wieder in der Schule 

begrüßen können. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Thilo Feucht; OStD 

Schulleiter 


