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26. Mai 2020 
 
 
 
Unterricht nach den Pfingstferien 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wie Sie wissen und vielleicht wie wir ersehnen, soll nach den Pfingstferien für alle Klassenstufen 
der sogenannte Präsenzunterricht wieder beginnen. Parallel zum laufenden Abitur haben wir ein 
Konzept für die Öffnung der Schule für die Klassen 5-11 entwickelt, dessen Eckpunkte ich Ihnen 
vorstellen möchte. 
 

 Nach langer Überlegung haben wir uns dafür entschlossen, gleich ab 15. Juni alle 
Klassenstufen zurückzuholen, freilich im zweiwöchigen Wechsel. Dieses Modell hat den 
Vorzug, dass jede Schülerin und jeder Schüler drei von sechs Wochen in der Schule ist. 
Damit liegen wir deutlich über den Empfehlungen des Kultusministeriums. 

 Aufgrund des Abstandsgebots können wir maximal 16 Schüler/innen in einem 
Klassenzimmer oder Fachraum unterrichten. Diese Höchstzahl erreichen wir dadurch, dass 
neben ohnehin schon großzügigen Räumen wie dem „Hörsaal“, bewegliche Wände 
geöffnet werden und so ausreichend Platz für die Hälfte großer Klassen geschaffen wird. 

 Die Klassenlehrer/innen sind gerade dabei, die Klassen in zwei Gruppen (A- und B-Woche) 
zu teilen, die dann jeweils im wöchentlichen Wechsel Präsenzunterricht haben. Für die 
Woche nach dem jeweiligen Präsenzunterricht werden die Schülerinnen und Schüler dann 
Wochenarbeitsaufträge bekommen, die wiederum in der nächsten Präsenzwoche 
besprochen und aufgegriffen werden. Daneben sind in unterrichtsfreien Wochen auch 
Fernunterrichtslernformen denkbar. 

 Für den Präsenzunterricht sind nicht alle Lehrerinnen und Lehrer verfügbar. Einige gehören 
einer Risikogruppe an und können deshalb nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden. 
In diesen Fällen werden wir alle personellen und technischen Möglichkeiten ausloten, um 
einen Unterricht in der Schule zu bewerkstelligen. Ansonsten ist auch hier weiter digitaler 
Fernunterricht möglich. Bedingt durch das zeitaufwändige, mehrstufige Korrekturverfahren 
des Abiturs stehen uns zudem auch Lehrkräfte außerhalb der Risikogruppen nicht  
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uneingeschränkt zur Verfügung. 
 Wir werden versuchen, so viele Fächer wie möglich zu unterrichten und uns nicht nur auf 

die Kernfächer beschränken. Auch die Kolleginnen und Kollegen sogenannter Nebenfächer 
wollen Ihre Schüler/innen endlich wieder sehen und das zu Hause Erlernte der 
vergangenen Wochen besprechen.  

 Der Unterricht findet ausschließlich am Vormittag statt und wird vier bis sechs Stunden 
umfassen, in Ausnahmen auch weniger. Sportunterricht zu erteilen ist nicht erlaubt; die 
AGs müssen leider entfallen. Die Klassen bleiben nach Möglichkeit während der 
Unterrichtszeit in einem Raum. Ein großes Problem stellt die Aufteilung des 
Klassenverbandes in unterschiedlich zusammengesetzte Lerngruppen dar, wie etwa in der 
zweiten Fremdsprache, den Profilfächern oder in Musik, da hier viele Schüler/innen den 
Raum wechseln müssten. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, Religion und 
Ethik weiterhin im Fernunterricht zu erteilen. 

 Für unsere Abiturientinnen und Abiturienten hat die Vorbereitung auf die noch 
anstehenden mündlichen Prüfungen absoluten Vorrang. Unterricht findet in der J2 deshalb 
nur in prüfungsrelevanten Fächern und eingeschränkt noch in solchen Fächern statt, in 
denen eine Leistungsabfrage in Form einer kurzen Wiederholungsarbeit geschrieben wird. 

 Die Öffnung der Schule stellt uns alle, Schüler/innen, Lehrkräfte und Eltern, unter den 
gegebenen Bedingungen vor einen nicht zu verkennenden Kraftakt. Die geltenden Corona-
Verordnungen behalten weiterhin ihre Gültigkeit, hier in Kürze: Auf dem Schulgelände, 
beim Betreten des Schulhauses und im Schulhaus gilt: Abstand halten! Die Hände sind 
regelmäßig zu waschen/desinfizieren. Im Schulhaus (Gänge, Toiletten, vor dem Sekretariat) 
gilt eine Maskenpflicht! Im Unterricht darf die Maske freiwillig getragen werden. Nur wenn 
sich alle an diese Grundregeln halten, kann das immer noch bestehende Infektionsrisiko 
gemindert werden. 

 
Liebe Eltern, unser Stundenplanteam arbeitet derzeit mit Hochdruck daran, um allen 
Klassenstufen einen kompakten Stundenplan unter Vermeidung von Hohlstunden zu erstellen. 
Dass dies unter den genannten Bedingungen und Einschränkungen kein leichtes Unterfangen ist, 
dürfte nachvollziehbar sein. Bitte sehen Sie deshalb zum jetzigen Zeitpunkt von Detailfragen an die 
Klassenlehrer/innen oder die Schulleitung ab. Wir werden Sie rechtzeitig vor Schulbeginn per E-
Mail, Moodle und DSB über die A/B-Wocheneinteilung der Schüler/innen und die Stundenpläne 
informieren. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern schöne und erholsame Pfingstferien. 
 
Es grüßt Sie Ihr 

 

 

 

 

Udo Weisshaar 
Schulleiter 
 


