
Sehr geehrte Eltern und Schüler*innen, 
 
wieder mal organisieren wir die Schule unter neuen Bedingungen. Die Beschlüsse aus Bund 
und Land hören sich oft leicht an, aber in der Schule müssen viele Dinge dazu bedacht und 
organisiert sowie mit der Schulgemeinde abgestimmt werden. Ich danke allen Kolleg*innen, 
dem Lehrerrat, den Elternvertreter*innen und den Schülervertreter*innen für ihren Einsatz 
und die gute Beratung. 
Abschließend haben wir heute Morgen in einer Eilausschusssitzung der Schulkonferenz die 
folgenden Eckpunkte für den Schulbetrieb ab dem 15.03.2021 bis zu den Osterferien 
beschlossen. 
 
Für das Schulleitungsteam 
Jens Schuhknecht 

 
 
 

Präsenzunterricht für die Zeit vom 15.3. bis 26.3.2021  
Grundsätzlich gelten die Stundenpläne des 2. Halbjahres, die Ende Januar ausgegeben 
wurden, auch die darin verteilten Räume! Es gibt nur wenige Raumänderungen, die sind 
dann in den Vertretungsplänen eingetragen. Auch die Untis App ist ab dem 15.3.21 wieder 
voll in Funktion.  

15.3.-19.3.21 ist Kalenderwoche 11  ungerade Woche / B Woche  
22.3.-26.3.21 ist Kalenderwoche 12  gerade Kalenderwoche / A Woche  

  
Q2  

 Regelungen/Einteilungen der Q2 Kurse bleiben wie in den vergangen 
Wochen,   
 nur die Räume sind die aus den zum Halbjahr ausgeteilten Plänen!  
 In Grundkursen nur diejenigen SchülerInnen, die das Fach als 3. oder 4. 
Abiturfach haben.  
 Und die Leistungskurse werden nun auch alphabetisch halbiert, damit sie in 
die Räume passen.  
 Die LK Stunden am Mittwoch werden grundsätzlich durch asynchronen 
Distanzunterricht gegeben.  

Q1  
 Die Regelungen der vergangen Wochen bleiben bestehen, Kurse sind 
alphabetisch in der Mitte geteilt in Gruppe A und Gruppe B,  
 nur die Räume sind die aus den zum Halbjahr ausgeteilten Plänen!  
 Die LK Stunden am Mittwoch werden grundsätzlich durch asynchronen 
Distanzunterricht gegeben.  

EF  
 Jeder Kurslehrer halbiert seinen EF Kurs nach Alphabet genau mittig, wenn 
der Kurs 16 oder mehr SchülerInnen hat, und teilt es den SchülerInnen mit!  
 Der Unterricht ist ansonsten wie in der Q1 nach Plan und die Gruppen A und B 
wechseln wochenweise, Gruppe A in geraden Kalenderwochen, Gruppe B in 
ungeraden Kalenderwochen.  

 



 
 
 
 
Sek I  

 Jede Klasse wird durch die Klassenlehrer mittig (!) halbiert nach 
Alphabet und teilt die Aufteilung den SchülerInnen und den 
unterrichtenden KollegInnen mit. (Bekanntgabe frühestens ab Donnerstag 
11.03.)  
 Die Gruppen A und B wechseln wochenweise, Gruppe A in geraden 
Kalenderwochen, Gruppe B in ungeraden Kalenderwochen.  
 Es gelten die im Januar ausgeteilten Stundenpläne, sowohl für Zeiten als auch 
Räume!  
 Die Stunden von Religion, Latein/Französisch werden nicht als klassischer 
Unterricht erteilt, da sich die Gruppen nicht mischen dürfen. 
Die SchülerInnen bleiben daher in ihren Klassenräumen und werden in diesen 
Stunden das Material ihrer Religions- bzw. Latein-/Französischlehrer bearbeiten.  
 Die Differenzierungskurse der 9. Klassen werden nach dem gleichen Prinzip 
verfahren, eine Aufteilung wird den betroffenen KollegInnen gegeben.  
 Die Differenzierungskurse der 8. Klassen werden als Distanzunterricht 
stattfinden, um die Zeiten, an denen die SchülerInnen am Freitag die Schule 
verlassen zu entzerren.  
 Auch die Latein-/Französischstunden in den 8. Klassen am Dienstag werden 
genauso gehandhabt und finden als Distanzunterricht statt.  
 Lernzeiten sind im Klassenraum, es finden keine Intensivkurse oder 
Förderunterrichte statt.  

 
Aufsichten / Pausen 

 Da die Mensa bis zu den Osterferien nicht geöffnet ist, wird sie – mit 
Ausnahme von einigen Oberstufenklausuren – als Aufenthaltsbereich für Sek II 
(nur Sek II!) SchülerInnen genutzt, die zwischen ihren Unterrichten Springstunden 
haben. Zusätzlich kann die Sek II auch das Café Ziegler nutzen. Jedoch sollen 
die SchülerInnen nicht länger als unbedingt nötig im Schulgebäude bleiben!  
 Pausen  

o Die SchülerInnen der Sek I sollen sich in ihren Pausen auf 
dem Hof aufhalten und es besteht weiter Maskenpflicht.  
o Bei Regenpausen sollen die SchülerInnen in den Klassenräumen 
bleiben und die zuletzt unterrichtenden LehrerInnen bleiben als Aufsicht.  

 60-Minuten-Pausen und -Aufsichten:   
o Die SchülerInnen sollen sich auf dem Schulhof aufhalten. Nicht im 
Gebäude!!! 
o In Regenpausen gehen die Aufsichten vom Hof und aus dem 
Gebäude jeweils in eines der 3 Stockwerke und beaufsichtigen 
die SchülerInnen in ihren Klassenräumen bei offenen Türen 
(geschlossenen Fenstern bzw. gekippte Fenster). SchülerInnen, deren 
Klassenraum in der Zeit durch Sek II Unterricht belegt ist, gehen in die 
Aula. Dort führt die Lehrkraft Aufsicht, die sonst in der Mensa Aufsicht 
gehabt hätte.  



o Eine Regenpause wird durch eine Durchsage mitgeteilt. 
 Innerhalb des Tages sollten die unterrichtenden LehrerInnen (in 
Doppelstunden) mit der Lerngruppe individuelle kurze Pausen auf dem Hof 
einlegen, damit die SchülerInnen die Masken abnehmen können.  
 Essen dürfen die SchülerInnen nur im Klassenraum auf dem eigenen Platz mit 
offenen Fenstern!  

  
Notbetreuung und Raumwechsel  

 Die Notbetreuung findet in der ZiBib statt, daher ist diese auch nicht für 
andere SchülerInnen in Pausen nutzbar.  

  
Wochenpläne  

 Die Wochenpläne werden an die Situation der beiden Wochen bis zu den 
Osterferien angepasst, damit die SchülerInnen Aufgaben getrennt sowohl für ihre 
Präsenzstunden, z.B. Lernzeiten, Latein-/Französisch-Zeiten, als auch für die 
Distanzwoche erhalten. Es wird einen Wochenplan über beide Wochen geben. 

 


