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Wichtige Informationen zur Wiederaufnahme des Unterrichts in der K2 
 
 
Liebe Schüler*innen der K1, 

 

vorab hoffe ich, dass es Ihnen allen gut geht und dass Ihnen die Decke während der 

Corona-Krise noch nicht auf den Kopf gefallen ist. 

Wir haben am Montag Handlungsanweisungen des Kultusministeriums bekommen, 

die wir an die spezifischen Bedingungen unseres Gymnasiums anpassen sollten. 

Gleichzeitig müssen die Hygienevorgaben berücksichtigt werden. 

Ich möchte Sie heute in dem Brief darüber informieren, wie für Sie die 

Wiederaufnahme des Unterrichts erfolgen wird. 

Grundsätzlich ist es so, dass wir in Ihrer Jahrgangsstufe ab 4. Mai 2020 den Unterricht 

in allen schriftlichen Prüfungsfächern aufnehmen werden. Nur für die Schüler*innen, 

die in dem jeweiligen Prüfungsfach ihre schriftliche Abiturprüfung ablegen werden, 

besteht eine Präsenzpflicht. Der Präsenzunterricht dient ausschließlich der 

Prüfungsvorbereitung! Eine Ausnahme bilden die Kurse, bei denen die Lehrkräfte zu 

einer Hochrisikogruppe gehören. Diese Kurse werden weiter im Rahmen des 

Fernunterrichts betreut oder von anderen Kolleg*innen betreut. In den anderen 

Fächern erhalten Sie weiter Arbeitsaufträge per Moodle, die zu bearbeiten sind. 

Es gilt ein geänderter Stundenplan (optimierter Vormittagsstundenplan), den Sie 

zeitnah von uns erhalten. Sollten Stunden entfallen, werden Sie direkt per Mail von 

Ihren Kurslehrer*innen informiert. Sollten Sie krank sein, müssen Sie sich per Mail bei 

den Kurslehrer*innen krankmelden, die Sie an diesem Tag unterrichten würden.  

In manchen Fächern werden nach den Pfingstferien noch Klausuren geschrieben, 

wobei hier noch keine Festlegung erfolgt ist. 
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Da der Zeitraum zwischen den Pfingstferien und dem Notenschluss des Schuljahres 

knapp bemessen ist, können nicht alle notwendigen Klausuren geschrieben werden, 

sodass ich davon ausgehe, dass das Kultusministerium hier noch genaue Vorgaben 

dafür geben wird, in welcher alternativen Form eine Leistungsfeststellung erfolgen 

kann. Sie werden von uns rechtzeitig informiert. Dies betrifft auch den Zeitpunkt der 

Kommunikationsprüfung. 

Die sportpraktische Abiturprüfung ist für den Zeitraum zwischen dem 1. und 10. Juli 

2020 festgelegt worden. Ggf. sind alternative Prüfungsvorgaben erforderlich, wenn die 

Corona-Lage dies erforderlich macht. 

 

Sollten Sie, aus welchen Gründen und Bedenken auch immer, den Haupttermin des 

schriftlichen Abiturs nicht wahrnehmen wollen, können Sie den ersten Nachtermin 

wählen. Bitte teilen Sie dies bis spätestens 15. Mai 2020 Frau Schreiner mit.   

Der Haupttermin des Abiturs wird in der Üsenberghalle geschrieben, da hier die 

Vorgaben des Infektionsschutzes (Abstandsgebot) am besten umgesetzt werden 

können. 

 

Wegen des Infektionsschutzes gelten ab sofort die folgenden Vorgaben: 

1. Abstandsgebot → Mindestabstand 1,50m  

Wir teilen deswegen jedem Kurs zwei Klassenräume zu, in denen die Tische 

mit dem entsprechenden Abstand gestellt werden. Beide Kurshälften werden 

von den Kurslehrer*innen parallel unterrichtet. Die Lehrkraft wechselt dazu 

zwischen den Räumen hin und her. Sie erhalten rechtzeitig einen genauen 

Raumplan. 

2. Gründliche Händehygiene → In der ersten Stunde nach der Wiederaufnahme 

des Unterrichts werden Sie hier noch einmal im Detail belehrt. Nach dem 

Betreten des Schulgebäudes sind die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. 

Dazu stehen Ihnen die Handwaschbecken in den Toiletten und den jeweiligen 

Kursräumen zur Verfügung. Die Kursräume werden daher alle mit einem 

Seifenspender und Einweghandtüchern ausgestattet.  

3. Beachtung der Husten- und Niesetikette → Auch hier erfolgt noch eine genaue 

Unterweisung am 4. Mai 2020. 



4. „Maskenpflicht“ → Außerhalb der Unterrichtszeiten gilt im gesamten 

Schulgebäude die Pflicht, eine Mund- Nasenbedeckung zu tragen. Während 

des Unterrichts ist das freiwillige Tragen möglich. Maskenpflicht besteht auch 

immer dann, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. 

5. Bei Krankheitszeichen bleiben Sie zuhause. 

6. Praktischer Sportunterricht darf aus Gründen des Infektionsschutzes nicht 

stattfinden. 

7. Während des Unterrichts muss regelmäßig gelüftet werden. 

8. In den Toilettenräumen besteht eine Zugangsbeschränkung. Maximal drei 

Schüler*innen dürfen sich gleichzeitig in den Toilettenräumen aufhalten. 

9. Während der Pausen muss das Abstandsgebot unbedingt beachtet werden. Wir 

werden bestimmte Pausenbereiche für den Aufenthalt sperren. Eine genaue 

Information erfolgt hier noch. 

10. Der Kioskverkauf ist nicht gelassen, sodass Sie Ihre Verpflegung unbedingt von 

zuhause mitbringen müssen. Dies betrifft auch das Trinken, da der 

Wasserspender gesperrt ist. 

11. Abstandsmarkierungen in der Schule und im Außenbereich im Bereich der 

Bushaltestellen sind einzuhalten. 

 

Sollten Sie als Schüler*in zu einer der vom RKI festgelegten Risikogruppe gehören, 

entscheiden Ihre Eltern, bei Volljährigkeit Sie selbst, darüber, ob Sie den 

Präsenzunterricht wahrnehmen möchten. Andernfalls werden Sie durch ein 

Fernlernangebot mit Unterrichtsmaterial versorgt, das selbstständig zu bearbeiten ist. 

Sollten Sie zuhause mit einer Person in häuslicher Gemeinschaft leben, die einer 

Risikogruppe angehört, gilt das gleiche. 

Schwangere Schülerinnen dürfen den Präsenzunterricht nicht besuchen und müssen 

im Heimunterricht arbeiten. 

Zu den Risikogruppen gehören Menschen mit relevanten Vorerkrankungen wie: 

- Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

- chronische Atemwegserkrankungen 

- chronische Lebererkrankungen 

- Diabetes 

- Krebserkrankungen 



- ein geschwächtes Immunsystem, beispielsweise durch die Einnahme von 

Cortison 

Sollten Sie aus diesem Grund den Präsenzunterricht nicht besuchen können, 

informieren Sie bitte Frau Schreiner. Ihre Eltern erhalten dann ein entsprechendes 

Formular, das auszufüllen ist und an die Schule geschickt werden muss. 

 

Alle Schüler*innen mit relevanten Vorerkrankungen erhalten die Möglichkeit, 

abgesondert vom gesamten Jahrgang ihre schriftlichen Abiturprüfungen abzulegen. 

 

Sollten Sie während des Präsenzunterrichtes Hohlstunden haben, besteht für Sie eine 

Aufenthaltspflicht im Atrium oder auf dem Schulhof Nord.  

Wir haben für Sie und die K1 die beiden Computerräume im Neubau reserviert, damit 

Sie dort arbeiten können. Weiter ist während der Zeit der Hohlstunden die Nutzung 

von mobilen Endgeräten erlaubt. Ein Handyverbot besteht nicht mehr. 

Bitte benutzen Sie für den Schulweg nach Möglichkeit nicht den öffentlichen 

Personennahverkehr. Fahrgemeinschaften in privaten PKWs sind als Alternative nicht 

zulässig. 

 

Ich weiß, dass hier viele Änderungen auf Sie zukommen und ein normaler Schulalltag 

anders aussieht. Die Einschränkungen sind den besonderen Umständen geschuldet 

und ich bin froh, dass wir wenigstens auf diesem Weg das Unterrichtsangebot für Sie 

bereitstellen können. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

Thilo Feucht; OStD 

Schulleiter 

 


