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Unterricht in den Klassenstufen 5 und 6 ab 15.03.2021 

 

Liebe Eltern, 

in unserem heutigen Elternbrief informiere ich Sie über den Unterricht in den 

kommenden beiden Wochen bis zu den Osterferien. 

1. Klassenstufen 5 und 6 

2. Klassenstufen 7-10 

3. Kursstufe 

 

1. Klassenstufen 5 und 6 

wie ich Sie bereits am vergangenen Freitag informiert habe, hat das KM die 

weiterführenden Schulen angewiesen, ab 15.3.2021 den Präsenzunterricht in den 

Klassenstufen 5 und 6 im vollen Umfang wieder aufzunehmen. Über das Wochenende 

gelangte die Kultusverwaltung zu der Erkenntnis, dass die geforderten Abstandsregeln 

in der Realität ggf. nicht umsetzbar sind. 

In der Folge wurde den Schulen mitgeteilt, dass es in den Klassenräumen kein 

förmliches Abstandsgebot geben würde und die Schulen bei mangelnden räumlichen 

und personellen Ressourcen die Klassen nicht teilen müssten. 

Am Dienstag wiederum bestand der Ministerpräsident darauf, dass das Abstandsgebot 

mit einem Mindestabstand auch in den Klassenräumen garantiert werden müsse und 

Wechselunterricht stattfinden solle. Die Kultusministerin sah dies am Mittwoch im ARD 

Morgenmagazin als nicht erforderlich an. Am Mittwochabend dann die Meldung, dass 

die Öffnung der Schulen in der Unterstufe mit freiwilligen Tests flankiert werden sollen. 

 

Stand heute ist, dass davon auszugehen ist, dass die Klassenstufen 5 und 6 am 

Montag in den Präsenzunterricht unseres Gymnasiums zurückkehren werden. 

 

 

 



So sehr ich die Rückkehr der unteren Klassen in den Präsenzunterricht aus 

pädagogischer Sicht begrüße, so sehr bedauere ich, dass uns weder die räumlichen 

noch die personellen Ressourcen zur Verfügung stehen, um das Abstandsgebot im 

Unterricht umsetzen zu können. 

- Die räumlichen Ressourcen zur Klassenteilung haben wir wegen der 

Umbaumaßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes nicht.  

- Viel entscheidender ist aber, dass wir nicht über die personellen Ressourcen 

verfügen, geteilte Klassen zu beaufsichten, da der Fernunterricht in den 

Klassenstufen 7-10 weiter stattfindet und nach unserem Dafürhalten auf 

keinen Fall beeinträchtigt werden darf, um Aufsichten für geteilten Gruppen 

zu stellen. Weiter wird eine Notgruppenbetreuung für die Klassenstufe 7und 

die Schüler*innen benötigt, die mit dem häuslichen Lernen Probleme haben, 

für die wir auch Kolleg*innen bereitstellen müssen. 

 

Um den Gesundheitsschutz an unserem Gymnasium unter den gegebenen 

Voraussetzungen bestmöglich gewährleisten zu können, sind für  die Rückkehr der 

Schüler*innen folgende Maßnahmen vorgesehen: 

- Jeder Klassenstufe ist ein Eingang zugeteilt (s. Anhang).  

- Die Klassenstufen werden in unterschiedlichen Gebäudeteilen unterrichtet 

(s. Anhang). 

- Jeder Klassenstufe ist ein eigener Pausenbereich zugeteilt (s. Anhang). 

- Es werden die größten zur Verfügung stehenden Unterrichtsräume 

eingesetzt. 

- In den Klassenräumen werden die Tische mit möglichst großem Abstand 

gestellt.  

- Es wird konsequent und regelmäßig gelüftet und sofern es die Temperaturen  

zulassen dauergelüftet. 

- Die Hygienevorschriften unseres Gymnasiums werden strikt umgesetzt. 

- Das Essen im Schulgebäude ist nicht mehr erlaubt, die Masken dürfen im 

Gebäude nur kurz zum Trinken abgenommen werden. Das Essen in den 

großen Pausen ist nur im Freien und mit ausreichendem Abstand zu 

Mitschüler*innen erlaubt. 

 

Weitere Maßnahmen stehen uns als Schule nicht zur Verfügung. 



Freiwillige Schnelltests 

Da unsere Maßnahmen nur begrenzte Spielräume bieten, haben wir uns bereits seit 

Dienstag beim Schulträger dafür eingesetzt, die weitere Öffnung unseres Gymnasiums 

mit freiwilligen Selbsttests zu begleiten. Es zeichnen sich hier mögliche Lösungen ab, 

konkrete Ergebnisse liegen aber noch nicht vor. Gleichzeitig hat das KM gestern der 

Presse mitgeteilt, dass es für Kinder in den Klassenstufen 5 und 6 Schnelltestangebote 

geben soll. In welcher Form diese durchgeführt werden und wie diese finanziert 

werden sollen, ist noch nicht geklärt. Wichtig ist: Die geplanten Schnelltests sind 

freiwillig. Ein negativer Schnelltest ist nicht erforderlich, um am Unterricht teilnehmen 

zu dürfen. Wenn diese Tests durch mobile Testteams an unserem Gymnasium 

erfolgen sollten, werden wir Ihnen rechtzeitig die notwendige Einverständniserklärung 

zukommen lassen, in der Sie erklären, ob Sie der Teilnahme Ihres Kindes an den Tests 

zustimmen oder nicht. 

 

Abmeldung vom Präsenzunterricht 

Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass Ihre Kinder in diesem Schuljahr nicht 

der Präsenzpflicht unterliegen. Sie können Ihr Kind daher formlos vom 

Präsenzunterricht abmelden. In diesem Fall wird Ihr Kind mit den Arbeitsmaterialien 

des Präsenzunterrichts über Moodle versorgt, die es dann zuhause selbstständig 

bearbeiten kann. Sollten Sie Ihr Kind in den kommenden beiden Wochen gerne 

zuhause behalten wollen, teilen Sie uns dies bitte in einer Mail an die jeweiligen 

Klassenlehrer*innen und das Sekretariat (sekretariat@gymkenz.de) mit.  

 

Leicht veränderte Stundenpläne 

Sowohl für die Kinder im Präsenzunterricht als auch für die Kinder, die im 

Fernunterricht bleiben, gilt ein leicht veränderter Stundenplan, der voraussichtlich am 

Freitag über Edupage eingesehen werden kann. 

Wir bieten statt Sport auch zusätzlichen Kernfachunterricht in Deutsch und Mathematik 

an, um coronabedingte Nachteile etwas ausgleichen zu können. 
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2. Klassenstufen 7-10  

Für die Klassenstufen 7-10 findet weiter Fernunterricht nach Plan statt. Für die 

Klassenstufe 7 und die Kinder, die mit dem häuslichen Lernen Schwierigkeiten 

haben, bieten wir weiterhin eine Notgruppenbetreuung an.  Wann und in welcher 

Form eine Rückkehr der Klassenstufen 7-10 in den Präsenzunterricht erfolgen soll, 

ist uns nicht bekannt. 

 

3. Kursstufe 

Die Kursstufe findet weiterhin im Präsenzunterricht statt. Die Kursgrößen erlauben 

es oft, ausreichend Abstand zwischen den Schüler*innen zu gewährleisten, sodass 

hier das Abstandsgebot leichter umgesetzt werden kann. 

 

Um den Gesundheitsschutz in der Kursstufe dennoch unter den gegebenen 

Voraussetzungen bestmöglich gewährleisten zu können, ist Folgendes vorgesehen: 

- Jeder Klassenstufe ist ein Eingang zugeteilt (s. Anhang).  

- Die Klassenstufen werden in unterschiedlichen Gebäudeteilen unterrichtet 

(s. Anhang). 

- Jeder Klassenstufe ist ein eigener Pausenbereich zugeteilt (s. Anhang). 

- Es werden die größten zur Verfügung stehenden Unterrichtsräume 

eingesetzt. 

- In den Klassenräumen werden die Tische mit möglichst großem Abstand 

gestellt.  

- Es wird konsequent und regelmäßig gelüftet und sofern es die Temperaturen  

zulassen dauergelüftet. 

- Die Hygienevorschriften unseres Gymnasiums werden strikt umgesetzt. 

- Das Essen im Schulgebäude ist nicht mehr erlaubt, die Masken dürfen im 

Gebäude nur kurz zum Trinken abgenommen werden. Das Essen in den 

großen Pausen ist nur im Freien und mit ausreichendem Abstand zu 

Mitschüler*innen erlaubt. 

 

 

 

 

 



Anhang 

Stufe Eingänge 
 

Unterricht Pausenbereiche 

5 Haupteingang 
 

Hauptgebäude v.a. 
3. Stock 

Sportaußengelände 

6 Eingang Nord 
 

Altbau Hof Nord 

11 Atrium 
 

Neubau v.a. 4. 
Stock 

Brunnenhof und Atrium 
unten 

12 Atrium Übergang 
Aula 
 

Neubau v.a. 3. 
Stock 

Hof zwischen Atrium und 
Aula und Atrium Gallerie 

Notgruppe Haupteingang 
 

Hauptgebäude v.a. 
2. Stock 

Hof Süd (direkt vor 
Haupteingang) 

Bitte beachten Sie: Wenn die Kinder das Gebäude betreten, suchen sie umgehend 

das im Stundenplan ausgewiesene Klassenzimmer auf! Vor verschlossenen 

Fachräumen ist beim Warten das Abstandsgebot zu beachten. 

 

Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute. Ich freue 

mich sehr auf den Tag, an dem wir alle Schüler*innen wieder in der Schule begrüßen 

und wir für alle Normalbetrieb anbieten können. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

Thilo Feucht; OStD 

Schulleiter 


