
Liebe Schülerinnen und Schüler der Q1, liebe Eltern, 

ab dem 29.05.20 startet die Schulöffnung für alle Jahrgangsstufen unter besonderen 
Bedingungen. Klausuren und Nachklausuren finden bereits ab dem 26.05.20 statt. 

Schülerinnen und Schüler, die selber der Risikogruppe angehören oder Familienmit-
glieder aus einer Risikogruppe haben, können schriftlich von der Teilnahme am Präsenzunterricht vor Ort 
beurlaubt werden.  
Bitte ggf. einen formlosen Antrag via E-Mail bis zum 20.05.20 über die Stufenleitung an das Sekretariat sen-
den. Bezüglich der Klausuren wird für diese Schülerinnen und Schüler nach Beratung eine Einzelfalllösung 
gefunden. 

Unterricht 
Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe (EF und Q1) werden, wenn auch gekürzt, täglich in der Schule 
unterrichtet. Ergänzt wird der Präsenzunterricht weiterhin durch Distanzlernen. Die meisten Kurse werden 
auf zwei Unterrichtsräume verteilt. Die Aufteilung in A- und B-Gruppen erfolgt durch die Kursleitung. 
Die starke Einschränkung der Raumnutzung aufgrund hygienischer Vorgaben sowie die ebenfalls ge-
schwächte Personaldecke erfordern eine völlig neue Stundenplanung. Diese orientiert sich wegen der zahl-
reichen Feiertage nicht an den üblichen Wochentagen. Vielmehr werden die Tage in 1-5 nummeriert und 
auf die verbleibenden Schultage gleichmäßig verteilt (vgl. Kalenderblatt auf Seite 2). Demnach findet z.B. 
am Freitag, den 05.06.20, Tag 4 des Stundenplans statt (vgl. Stundenplan auf Seite 2). 

Klausuren  
Die Klausuren sind thematisch begrenzt auf den Zeitraum bis zum 13.03.20 (letzter regulärer Schultag). 
Tage, Beginn der Klausuren und Räume bitte dem Klausurplan entnehmen (JHH = Jungholzhalle)! 
Im Anschluss an die Klausuren findet Unterricht statt.  

Leistungsbewertung 
Besondere Regelungen zur Sicherung der Schullaufbahn (ergänzende Bestimmungen zur APO-GOSt) 

 Grundlage der Leistungsbewertung sind alle von der Schülerin oder dem Schüler im Beurteilungsbe-

reich ,,Schriftliche Arbeiten" und im Beurteilungsbereich ,,Sonstige Leistungen im Unterricht" erbrach-

ten Leistungen. Beide Beurteilungsbereiche werden bei der Leistungsbewertung angemessen berück-

sichtigt. 

 Sofern zur sicheren Feststellung des Leistungsstandes einer Schülerin oder eines Schülers weitere Leis-

tungsnachweise erforderlich sind, kann die Fachlehrkraft den Leistungsstand auch durch Prüfung fest-

stellen. 

 Den Schülerinnen und Schülern ist auf Wunsch im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten Gele-

genheit zu zusätzlichen schriftlichen, mündlichen oder praktischen Leistungen mit dem Ziel der Noten-

verbesserung zu geben.  

Hinweis: Bitte bei Bedarf rechtzeitig die Fachlehrkraft ansprechen! 

Hygienemaßnahmen 

 Tragen eines Mund-Nasenschutzes im Schulgebäude - Ausnahme am Platz in den Klassen- und Kurs-
räumen nach Aufforderung durch die Lehrkraft sowie im Freien bei Mindestabstand 

 möglichst Einhalten des Mindestabstands von 1,5 Metern, besonders auch auf dem Schulhof 

 Aufenthalt in den Pausen im Bereich der Turnhallen und der Werferwiese 

 Einhalten der vorgegebenen Wege - Einbahnstraßen sowie Ein- und Ausgänge 

 Desinfektionsmittel in den Schuleingängen nutzen und Händewaschen in den Kursräumen 

 Kein Wechseln zwischen den von den Lehrkräften eingeteilten Lerngruppen 
 

Wir wünschen uns allen ein großes Maß an Engagement und Disziplin, eine schöne Zeit des Wiedersehens 
sowie gute Gesundheit! 

Die Schulleitung 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




