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Unterricht in der Klassenstufe 11 ab dem 04.05.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
hier die versprochenen Informationen – möglichst umfassend und präzise. Lest den 
folgenden Text bitte sehr sorgfältig durch. Wichtig ist uns, dass Ihr dieses Schreiben in der 
Schule dabei habt (ausgedruckt oder auf dem Handy). Bei Unklarheiten fragt aber bitte 
dennoch gerne! 
Für Euch beginnt der Unterricht am Montag (zeitversetzt) – für rel. viele von Euch erst am 
Dienstag. Im Anhang der Mail findet Ihr auch einen Klassenplan Eurer Klassenstufe. Es 
findet nur Unterricht in Euren Leistungsfächern und in den Basisfächern Mathematik und 
Deutsch statt. Es ist uns wichtig, Euch zu Wochenbeginn an der Schule zu empfangen und 
mit Euch über die vergangenen Wochen und auch über die Regelungen für einen guten und 
auch sicheren Betrieb an der Schule zu reden. Dafür kommt bitte zu folgenden Zeiten in die 
genannten Räume und haltet bitte unbedingt schon bei der Ankunft die weiter unten erklärten 
Punkte ein: 
 Montag, 7.45 Uhr: Alle Schülerinnen und Schüler (5 Personen), die in den Kursen 

von Herrn Jäck und von Herrn Treschau sind, kommen bitte pünktlich in Raum 1.14. 
Ihr seid bei den Fachlehrern für diese Zeit entschuldigt. Vor 7.45 Uhr findet kein 
Unterricht statt! 

 Montag, 9.00 Uhr: Alle Schülerinnen und Schüler (17 Personen), die den Kurs bei 
Frau Glaser besuchen, kommen bitte nach Raum 3.23. 

 Dienstag, 9.00 Uhr: Alle Schülerinnen und Schüler (20 Personen), die am Montag 
keinen Unterricht hatten, kommen bitte in die Räume 2.31 und 2.34 (bitte verteilt 
Euch gleichmäßig auf die beiden Räume, nach dem Prinzip „von hinten nach vorne“). 
Diejenigen, die Mathematik als Leistungskurs gewählt haben, bleiben für den 
nachfolgenden Unterricht am gleichen Platz! Die beiden Schülerinnen und Schüler, 
die Basisfach Mathematik bei Frau Straub haben und entsprechend den Raum 
verlassen, sorgen in Absprache mit dem Lehrer, dass ihr Platz nach dieser 
Informationsveranstaltung desinfiziert wird. 

 
Allgemeine Informationen: 
 Euer Stundenplan ist so kompakt wie möglich gestaltet, damit Ihr möglichst wenig 

Hohlstunden habt. Vollkommen ist dies leider nicht gelungen. Bei solchen 
Freistunden und in den Pausen haltet Euch bitte unbedingt an die unten aufgeführten 
Hygieneregeln. Wir setzen auf Euer Verantwortungsbewusstsein! 



 Der Stundenplan ist ein Übersichtsplan für den ganzen Jahrgang. In diesem 
Stundenplan müssen alle für Euch relevanten Kurse aufgeführt sein. Ihr müsst Euch 
also Eure Stunden selbst heraussuchen. 

 Wenn im Stundenplan Euer Fach mit Eurem Fachlehrer zweimal zur selben Zeit 
auftaucht, so bedeutet dies, dass die Gruppe geteilt ist und in beiden Räumen vom 
Fachlehrer zur gleichen Zeit betreut wird. Der Fachlehrer teilt die Gruppen bei Eurer 
Ankunft für die beiden Räume ein. 

 Der Unterricht in weiteren Fächern soll in Kürze ebenfalls beginnen. Dies wird 
voraussichtlich in mehreren Etappen und evtl. auch in Epochen (also eine gewisse 
Zeit Fach A und dann wieder Fach B) geschehen. Eine solche Ausweitung erfolgt 
frühestens ab dem 18.05.2020. 

 Es wird ein neuer Klausurenplan erstellt, der Euch in Bälde zur Verfügung stehen 
wird – geschätzt in einer Woche. Vor dem 18.5. werden ganz sicher keine Klausuren 
geschrieben! Es ist vorgesehen, dass in den Fächern, in denen noch kein schriftlicher 
Leistungsnachweis in diesem Halbjahr vorliegt, bis zu den Sommerferien eine 
Klausur geschrieben wird. In diesen Fächern findet vor dieser Klausur auf jeden Fall 
noch Unterricht statt. 

 Beachtet bitte, dass in der kommenden Zeit weder ein Schulbäcker, noch die Mensa 
zur Verfügung steht. Auch das „Lädele“ hat voraussichtlich geschlossen und die 
Getränkeautomaten sind abgeschaltet. Bringt entsprechend also Vesper und Getränk 
mit. 

 
Regelungen zur Gesundheitsvorsorge: 
 Bei aller Motivation und dem begründeten Wunsch, wieder in die Schule kommen zu 

wollen, sollte jede/r von Euch sich vorab fragen, ob die persönliche Situation einen 
Kontakt mit anderen zulässt. Habe ich Krankheitssymptome (Fieber, Kopfschmerzen, 
Husten, …) oder hatte ich Erstkontakt zu möglicherweise mit Covid19-Infizierten? 
Dann müsst Ihr zu Hause bleiben. 

 Die Unterrichtsräume werden wir so vorbereiten, dass der Mindestabstand von 
1,50 m am Platz sitzend mit Lehrperson vorne eingehalten ist. Wir werden die Räume 
morgens ca. 10 min vor Unterrichtsbeginn öffnen, so dass Ihr den jeweiligen Raum 
nacheinander mit ausreichend Abstand betreten könnt. Bitte kommt rechtzeitig und 
besetzt die Plätze von hinten nach vorne. Umgekehrt verlasst Ihr den Raum bitte 
ausgehend von den vorderen Sitzplätzen. 

 Bitte benutzt die unterschiedlichen Schuleingänge, Treppen und Flure für den Zugang 
zu den Unterrichtsräumen. Richtet Euch danach, wo augenscheinlich weniger 
"Andrang" zu erwarten ist. Als Aufenthaltsbereiche in den Pausen eignen sich alle 
Bereiche mit viel Platz, also weniger die Flure, eher die Foyers oder bei gutem Wetter 
das Außengelände – bei schlechtem auch... Haltet bitte auch hier die Abstandsregeln 
ein. Haltet Euch vor Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende nicht länger als 
notwendig auf dem Schulgelände auf. 

 Auf dem ganzen Schulgelände und natürlich im Schulhaus ist das Tragen einer 
Mund-Nase-Bedeckung für alle Personen Pflicht! Bitte denkt daran eine solche Mund-



Nase-Bedeckung mitzubringen! Solltet Ihr diese einmal vergessen haben, dann 
meldet Euch bitte umgehend beim Sekretariat oder bei der Schulleitung – wir haben 
eine begrenzte Zahl an Einmal-Mund-Nase-Bedeckungen vorrätig. 

 Im Unterricht ist der ausreichende Abstand gewährleistet und das Tragen einer 
Mund-Nase-Bedeckung nicht notwendig. Es spricht aber grundsätzlich auch nichts 
dagegen. Bitte achtet auf ein sorgfältiges Auf- und Absetzen des Schutzes, um die 
Schutzmaßnahmen nicht zunichte zu machen. Also die Maske nicht mit der 
Innenseite auf den Tisch legen. Gründliches Händewaschen vor dem Aufsetzen und 
nach dem Absetzen des Mundschutzes. 

 Achtet auch darauf, beim Zugang zu Waschbecken die notwendigen Abstände 
einzuhalten. Dies ist insbesondere auf den Toiletten wichtig. An den Toilettentüren 
sind Schilder angebracht, mit deren Hilfe ersichtlich ist, ob „besetzt“ ist oder nicht. 
Bitte nutzt diese Möglichkeit zuverlässig. 

 Auf den Fluren herrscht „Rechtsverkehr“. Beim Gehen also bitte immer die rechte 
Seite nutzen, um auch hier Abstände einzuhalten. 

 Die Kontaktflächen in den Räumen (Tische, Stühle, Fenstergriffe, Türklinken, …) und 
die sanitären Einrichtungen werden täglich gereinigt. Die Tische und Türklinken in 
den Klassenräumen werden nach jeder Unterrichtsstunde von der Lehrkraft 
desinfiziert. 

 Ausreichendes Lüften verringert die Infektionsgefahr. Es ist darauf zu achten, dass 
regelmäßig die Fenster geöffnet werden. Bringt entsprechend warme Kleidung mit. 

 
Es tut uns leid, dass die nächste Zeit so viele Regelungen und Vorgaben mit sich bringt. 
Aber unter den gegebenen Umständen ist nur so ein zumindest partieller Wiedereinstieg in 
den Schulbetrieb möglich. Wir müssen uns alle gemeinsam bemühen, dass uns das auch 
gut gelingt. Jedenfalls freuen wir uns schon darauf, dass Ihr wenigstens wieder etwas Leben 
in die Schule bringt. 
 
Für das Schulleitungsteam 
Wolfgang Bechler 


