
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

nachdem das Abitur in weiten Teilen abgenommen und der Präsenzunterricht in der 
Q1 erfolgreich gestartet ist, folgt ab der 22. Kalenderwoche die Schulöffnung für alle 
Jahrgangsstufen unter besonderen Bedingungen. 

Kerngeschäft bleibt das Distanzlernen, welches nun durch einige Stunden Präsenzunterricht begleitet wird.  

Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe (Q1 und EF) werden, wenn auch deutlich gekürzt, täglich in der 
Schule unterrichtet. Diese Priorität ist durch die noch ausstehenden und zu schreibenden Klausuren 
begründet. 

Darüber hinaus nehmen an jedem Schultag weitere Klassen verschiedener Jahrgangsstufen sechs Schulstun-
den am Präsenzunterricht teil. Die starke Einschränkung der Raumnutzung aufgrund hygienischer Vorgaben 
sowie die ebenfalls geschwächte Personaldecke, erfordern eine völlig neue Stundenplanung. Diese orientiert 
sich wegen der zahlreichen Feiertage nicht an den üblichen Wochentagen. Vielmehr werden die Tage in 1-5 
nummeriert und auf die verbleibenden Schultage gleichmäßig verteilt. Wichtig ist uns, dass jede Klasse 
mindestens drei Mal vor den Sommerferien unterrichtet wird. Zudem sind, vom Krankheitsfall abgesehen, 
nur bereits in der Klasse eingesetzte Lehrkräfte mit ihren Fächern vorgesehen.  

Da alle Lerngruppen geteilt werden müssen, gibt es jeweils zwei Pläne für eine Klasse. Die Aufteilung in  
A- und B-Gruppe erfolgt durch die Klassen- und Kursleitung. Diese Einteilung darf aus hygienischen Gründen 
auch nicht verändert werden! Die Stundenpläne Eurer / Ihrer Klasse sowie das Datum des Unterrichts sind 
unten abgedruckt.  

In der zweiten Pause des Schultages bieten die Sportlehrer ein Bewegungsangebot auf dem Schulhof an. 

Stunde Gruppe A Gruppe B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

Bitte beachtet /beachten Sie die Einhaltung der folgenden Hygienemaßnahmen: 

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

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

 Einhalten der vorgegebenen Wege - Einbahnstraßen sowie Ein- und Ausgänge 

 Desinfektionsmittel in den Schuleingängen nutzen und Händewaschen in den Klassenräumen 

 Kein Wechseln zwischen den von den Lehrkräften eingeteilten Lerngruppen 
 

Schülerinnen und Schüler, die selber der Risikogruppe angehören oder Familienmitglieder aus einer 
Risikogruppe haben, können schriftlich von der Teilnahme am Präsenzunterricht vor Ort beurlaubt werden.  
Bitte ggf. einen formlosen Antrag via E-Mail über die Klassenleitung an das Sekretariat senden. 

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

Die Schulleitung 

Klasse   5A 

04.06.20 

12.06.20 

19.06.20 

 



Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

nachdem das Abitur in weiten Teilen abgenommen und der Präsenzunterricht in der 
Q1 erfolgreich gestartet ist, folgt ab der 22. Kalenderwoche die Schulöffnung für alle 
Jahrgangsstufen unter besonderen Bedingungen. 

Kerngeschäft bleibt das Distanzlernen, welches nun durch einige Stunden 
Präsenzunterricht begleitet wird.  

Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe (Q1 und EF) werden, wenn auch deutlich gekürzt, täglich in der 
Schule unterrichtet. Diese Priorität ist durch die noch ausstehenden und zu schreibenden Klausuren 
begründet. 

Darüber hinaus nehmen an jedem Schultag weitere Klassen verschiedener Jahrgangsstufen sechs Schulstun-
den am Präsenzunterricht teil. Die starke Einschränkung der Raumnutzung aufgrund hygienischer Vorgaben 
sowie die ebenfalls geschwächte Personaldecke, erfordern eine völlig neue Stundenplanung. Diese orientiert 
sich wegen der zahlreichen Feiertage nicht an den üblichen Wochentagen. Vielmehr werden die Tage in 1-5 
nummeriert und auf die verbleibenden Schultage gleichmäßig verteilt. Wichtig ist uns, dass jede Klasse 
mindestens drei Mal vor den Sommerferien unterrichtet wird. Zudem sind, vom Krankheitsfall abgesehen, 
nur bereits in der Klasse eingesetzte Lehrkräfte mit ihren Fächern vorgesehen.  

Da alle Lerngruppen geteilt werden müssen, gibt es jeweils zwei Pläne für eine Klasse. Die Aufteilung in  
A- und B-Gruppe erfolgt durch die Klassen- und Kursleitung. Diese Einteilung darf aus hygienischen Gründen 
auch nicht verändert werden! Die Stundenpläne Eurer / Ihrer Klasse sowie das Datum des Unterrichts sind 
unten abgedruckt.  

In der zweiten Pause des Schultages bieten die Sportlehrer ein Bewegungsangebot auf dem Schulhof an. 

Stunde Gruppe A Gruppe B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

Bitte beachtet /beachten Sie die Einhaltung der folgenden Hygienemaßnahmen: 

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

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

 Einhalten der vorgegebenen Wege - Einbahnstraßen sowie Ein- und Ausgänge 

 Desinfektionsmittel in den Schuleingängen nutzen und Händewaschen in den Klassenräumen 

 Kein Wechseln zwischen den von den Lehrkräften eingeteilten Lerngruppen 
 

Schülerinnen und Schüler, die selber der Risikogruppe angehören oder Familienmitglieder aus einer 
Risikogruppe haben, können schriftlich von der Teilnahme am Präsenzunterricht vor Ort beurlaubt werden.  
Bitte ggf. einen formlosen Antrag via E-Mail über die Klassenleitung an das Sekretariat senden. 

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

Die Schulleitung 

Klasse   5B 

04.06.20 

12.06.20 

19.06.20 

 



Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

nachdem das Abitur in weiten Teilen abgenommen und der Präsenzunterricht in der 
Q1 erfolgreich gestartet ist, folgt ab der 22. Kalenderwoche die Schulöffnung für alle 
Jahrgangsstufen unter besonderen Bedingungen. 

Kerngeschäft bleibt das Distanzlernen, welches nun durch einige Stunden Präsenzunterricht begleitet wird.  

Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe (Q1 und EF) werden, wenn auch deutlich gekürzt, täglich in der 
Schule unterrichtet. Diese Priorität ist durch die noch ausstehenden und zu schreibenden Klausuren 
begründet. 

Darüber hinaus nehmen an jedem Schultag weitere Klassen verschiedener Jahrgangsstufen sechs Schulstun-
den am Präsenzunterricht teil. Die starke Einschränkung der Raumnutzung aufgrund hygienischer Vorgaben 
sowie die ebenfalls geschwächte Personaldecke, erfordern eine völlig neue Stundenplanung. Diese orientiert 
sich wegen der zahlreichen Feiertage nicht an den üblichen Wochentagen. Vielmehr werden die Tage in 1-5 
nummeriert und auf die verbleibenden Schultage gleichmäßig verteilt. Wichtig ist uns, dass jede Klasse 
mindestens drei Mal vor den Sommerferien unterrichtet wird. Zudem sind, vom Krankheitsfall abgesehen, 
nur bereits in der Klasse eingesetzte Lehrkräfte mit ihren Fächern vorgesehen.  

Da alle Lerngruppen geteilt werden müssen, gibt es jeweils zwei Pläne für eine Klasse. Die Aufteilung in  
A- und B-Gruppe erfolgt durch die Klassen- und Kursleitung. Diese Einteilung darf aus hygienischen Gründen 
auch nicht verändert werden! Die Stundenpläne Eurer / Ihrer Klasse sowie das Datum des Unterrichts sind 
unten abgedruckt.  

In der zweiten Pause des Schultages bieten die Sportlehrer ein Bewegungsangebot auf dem Schulhof an. 

Stunde Gruppe A Gruppe B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

Bitte beachtet /beachten Sie die Einhaltung der folgenden Hygienemaßnahmen: 

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

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

 Einhalten der vorgegebenen Wege - Einbahnstraßen sowie Ein- und Ausgänge 

 Desinfektionsmittel in den Schuleingängen nutzen und Händewaschen in den Klassenräumen 

 Kein Wechseln zwischen den von den Lehrkräften eingeteilten Lerngruppen 
 

Schülerinnen und Schüler, die selber der Risikogruppe angehören oder Familienmitglieder aus einer 
Risikogruppe haben, können schriftlich von der Teilnahme am Präsenzunterricht vor Ort beurlaubt werden.  
Bitte ggf. einen formlosen Antrag via E-Mail über die Klassenleitung an das Sekretariat senden. 

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

Die Schulleitung 

Klasse   5C 

04.06.20 

12.06.20 

19.06.20 

 



Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

nachdem das Abitur in weiten Teilen abgenommen und der Präsenzunterricht in der 
Q1 erfolgreich gestartet ist, folgt ab der 22. Kalenderwoche die Schulöffnung für alle 
Jahrgangsstufen unter besonderen Bedingungen. 

Kerngeschäft bleibt das Distanzlernen, welches nun durch einige Stunden Präsenzunterricht begleitet wird.  

Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe (Q1 und EF) werden, wenn auch deutlich gekürzt, täglich in der 
Schule unterrichtet. Diese Priorität ist durch die noch ausstehenden und zu schreibenden Klausuren 
begründet. 

Darüber hinaus nehmen an jedem Schultag weitere Klassen verschiedener Jahrgangsstufen sechs Schulstun-
den am Präsenzunterricht teil. Die starke Einschränkung der Raumnutzung aufgrund hygienischer Vorgaben 
sowie die ebenfalls geschwächte Personaldecke, erfordern eine völlig neue Stundenplanung. Diese orientiert 
sich wegen der zahlreichen Feiertage nicht an den üblichen Wochentagen. Vielmehr werden die Tage in 1-5 
nummeriert und auf die verbleibenden Schultage gleichmäßig verteilt. Wichtig ist uns, dass jede Klasse 
mindestens drei Mal vor den Sommerferien unterrichtet wird. Zudem sind, vom Krankheitsfall abgesehen, 
nur bereits in der Klasse eingesetzte Lehrkräfte mit ihren Fächern vorgesehen.  

Da alle Lerngruppen geteilt werden müssen, gibt es jeweils zwei Pläne für eine Klasse. Die Aufteilung in  
A- und B-Gruppe erfolgt durch die Klassen- und Kursleitung. Diese Einteilung darf aus hygienischen Gründen 
auch nicht verändert werden! Die Stundenpläne Eurer / Ihrer Klasse sowie das Datum des Unterrichts sind 
unten abgedruckt.  

In der zweiten Pause des Schultages bieten die Sportlehrer ein Bewegungsangebot auf dem Schulhof an. 

Stunde Gruppe A Gruppe B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

Bitte beachtet /beachten Sie die Einhaltung der folgenden Hygienemaßnahmen: 

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

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

 Einhalten der vorgegebenen Wege - Einbahnstraßen sowie Ein- und Ausgänge 

 Desinfektionsmittel in den Schuleingängen nutzen und Händewaschen in den Klassenräumen 

 Kein Wechseln zwischen den von den Lehrkräften eingeteilten Lerngruppen 
 

Schülerinnen und Schüler, die selber der Risikogruppe angehören oder Familienmitglieder aus einer 
Risikogruppe haben, können schriftlich von der Teilnahme am Präsenzunterricht vor Ort beurlaubt werden.  
Bitte ggf. einen formlosen Antrag via E-Mail über die Klassenleitung an das Sekretariat senden. 

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

Die Schulleitung 

 

Klasse   5D 

04.06.20 

12.06.20 

19.06.20 

 



Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

nachdem das Abitur in weiten Teilen abgenommen und der Präsenzunterricht in der 
Q1 erfolgreich gestartet ist, folgt ab der 22. Kalenderwoche die Schulöffnung für alle 
Jahrgangsstufen unter besonderen Bedingungen. 

Kerngeschäft bleibt das Distanzlernen, welches nun durch einige Stunden Präsenzunterricht begleitet wird.  

Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe (Q1 und EF) werden, wenn auch deutlich gekürzt, täglich in der 
Schule unterrichtet. Diese Priorität ist durch die noch ausstehenden und zu schreibenden Klausuren 
begründet. 

Darüber hinaus nehmen an jedem Schultag weitere Klassen verschiedener Jahrgangsstufen sechs Schulstun-
den am Präsenzunterricht teil. Die starke Einschränkung der Raumnutzung aufgrund hygienischer Vorgaben 
sowie die ebenfalls geschwächte Personaldecke, erfordern eine völlig neue Stundenplanung. Diese orientiert 
sich wegen der zahlreichen Feiertage nicht an den üblichen Wochentagen. Vielmehr werden die Tage in 1-5 
nummeriert und auf die verbleibenden Schultage gleichmäßig verteilt. Wichtig ist uns, dass jede Klasse 
mindestens drei Mal vor den Sommerferien unterrichtet wird. Zudem sind, vom Krankheitsfall abgesehen, 
nur bereits in der Klasse eingesetzte Lehrkräfte mit ihren Fächern vorgesehen.  

Da alle Lerngruppen geteilt werden müssen, gibt es jeweils zwei Pläne für eine Klasse. Die Aufteilung in  
A- und B-Gruppe erfolgt durch die Klassen- und Kursleitung. Diese Einteilung darf aus hygienischen Gründen 
auch nicht verändert werden! Die Stundenpläne Eurer / Ihrer Klasse sowie das Datum des Unterrichts sind 
unten abgedruckt.  

In der zweiten Pause des Schultages bieten die Sportlehrer ein Bewegungsangebot auf dem Schulhof an. 

Stunde Gruppe A Gruppe B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

Bitte beachtet /beachten Sie die Einhaltung der folgenden Hygienemaßnahmen: 

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

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

 Einhalten der vorgegebenen Wege - Einbahnstraßen sowie Ein- und Ausgänge 

 Desinfektionsmittel in den Schuleingängen nutzen und Händewaschen in den Klassenräumen 

 Kein Wechseln zwischen den von den Lehrkräften eingeteilten Lerngruppen 
 

Schülerinnen und Schüler, die selber der Risikogruppe angehören oder Familienmitglieder aus einer 
Risikogruppe haben, können schriftlich von der Teilnahme am Präsenzunterricht vor Ort beurlaubt werden.  
Bitte ggf. einen formlosen Antrag via E-Mail über die Klassenleitung an das Sekretariat senden. 

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

Die Schulleitung 

 

Klasse   6A 

05.06.20 

15.06.20 

23.06.20 

 



Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

nachdem das Abitur in weiten Teilen abgenommen und der Präsenzunterricht in der 
Q1 erfolgreich gestartet ist, folgt ab der 22. Kalenderwoche die Schulöffnung für alle 
Jahrgangsstufen unter besonderen Bedingungen. 

Kerngeschäft bleibt das Distanzlernen, welches nun durch einige Stunden Präsenzunterricht begleitet wird.  

Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe (Q1 und EF) werden, wenn auch deutlich gekürzt, täglich in der 
Schule unterrichtet. Diese Priorität ist durch die noch ausstehenden und zu schreibenden Klausuren 
begründet. 

Darüber hinaus nehmen an jedem Schultag weitere Klassen verschiedener Jahrgangsstufen sechs Schulstun-
den am Präsenzunterricht teil. Die starke Einschränkung der Raumnutzung aufgrund hygienischer Vorgaben 
sowie die ebenfalls geschwächte Personaldecke, erfordern eine völlig neue Stundenplanung. Diese orientiert 
sich wegen der zahlreichen Feiertage nicht an den üblichen Wochentagen. Vielmehr werden die Tage in 1-5 
nummeriert und auf die verbleibenden Schultage gleichmäßig verteilt. Wichtig ist uns, dass jede Klasse 
mindestens drei Mal vor den Sommerferien unterrichtet wird. Zudem sind, vom Krankheitsfall abgesehen, 
nur bereits in der Klasse eingesetzte Lehrkräfte mit ihren Fächern vorgesehen.  

Da alle Lerngruppen geteilt werden müssen, gibt es jeweils zwei Pläne für eine Klasse. Die Aufteilung in  
A- und B-Gruppe erfolgt durch die Klassen- und Kursleitung. Diese Einteilung darf aus hygienischen Gründen 
auch nicht verändert werden! Die Stundenpläne Eurer / Ihrer Klasse sowie das Datum des Unterrichts sind 
unten abgedruckt.  

In der zweiten Pause des Schultages bieten die Sportlehrer ein Bewegungsangebot auf dem Schulhof an. 

Stunde Gruppe A Gruppe B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

Bitte beachtet /beachten Sie die Einhaltung der folgenden Hygienemaßnahmen: 

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

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

 Einhalten der vorgegebenen Wege - Einbahnstraßen sowie Ein- und Ausgänge 

 Desinfektionsmittel in den Schuleingängen nutzen und Händewaschen in den Klassenräumen 

 Kein Wechseln zwischen den von den Lehrkräften eingeteilten Lerngruppen 
 

Schülerinnen und Schüler, die selber der Risikogruppe angehören oder Familienmitglieder aus einer 
Risikogruppe haben, können schriftlich von der Teilnahme am Präsenzunterricht vor Ort beurlaubt werden.  
Bitte ggf. einen formlosen Antrag via E-Mail über die Klassenleitung an das Sekretariat senden. 

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

Die Schulleitung 

 

Klasse   6B 

05.06.20 

15.06.20 

23.06.20 

 



Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

nachdem das Abitur in weiten Teilen abgenommen und der Präsenzunterricht in der 
Q1 erfolgreich gestartet ist, folgt ab der 22. Kalenderwoche die Schulöffnung für alle 
Jahrgangsstufen unter besonderen Bedingungen. 

Kerngeschäft bleibt das Distanzlernen, welches nun durch einige Stunden Präsenzunterricht begleitet wird.  

Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe (Q1 und EF) werden, wenn auch deutlich gekürzt, täglich in der 
Schule unterrichtet. Diese Priorität ist durch die noch ausstehenden und zu schreibenden Klausuren 
begründet. 

Darüber hinaus nehmen an jedem Schultag weitere Klassen verschiedener Jahrgangsstufen sechs Schulstun-
den am Präsenzunterricht teil. Die starke Einschränkung der Raumnutzung aufgrund hygienischer Vorgaben 
sowie die ebenfalls geschwächte Personaldecke, erfordern eine völlig neue Stundenplanung. Diese orientiert 
sich wegen der zahlreichen Feiertage nicht an den üblichen Wochentagen. Vielmehr werden die Tage in 1-5 
nummeriert und auf die verbleibenden Schultage gleichmäßig verteilt. Wichtig ist uns, dass jede Klasse 
mindestens drei Mal vor den Sommerferien unterrichtet wird. Zudem sind, vom Krankheitsfall abgesehen, 
nur bereits in der Klasse eingesetzte Lehrkräfte mit ihren Fächern vorgesehen.  

Da alle Lerngruppen geteilt werden müssen, gibt es jeweils zwei Pläne für eine Klasse. Die Aufteilung in  
A- und B-Gruppe erfolgt durch die Klassen- und Kursleitung. Diese Einteilung darf aus hygienischen Gründen 
auch nicht verändert werden! Die Stundenpläne Eurer / Ihrer Klasse sowie das Datum des Unterrichts sind 
unten abgedruckt.  

In der zweiten Pause des Schultages bieten die Sportlehrer ein Bewegungsangebot auf dem Schulhof an. 

Stunde Gruppe A Gruppe B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

Bitte beachtet /beachten Sie die Einhaltung der folgenden Hygienemaßnahmen: 

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

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

 Einhalten der vorgegebenen Wege - Einbahnstraßen sowie Ein- und Ausgänge 

 Desinfektionsmittel in den Schuleingängen nutzen und Händewaschen in den Klassenräumen 

 Kein Wechseln zwischen den von den Lehrkräften eingeteilten Lerngruppen 
 

Schülerinnen und Schüler, die selber der Risikogruppe angehören oder Familienmitglieder aus einer 
Risikogruppe haben, können schriftlich von der Teilnahme am Präsenzunterricht vor Ort beurlaubt werden.  
Bitte ggf. einen formlosen Antrag via E-Mail über die Klassenleitung an das Sekretariat senden. 

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

Die Schulleitung 

 

Klasse   6C 

05.06.20 

15.06.20 

23.06.20 

 



Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

nachdem das Abitur in weiten Teilen abgenommen und der Präsenzunterricht in der 
Q1 erfolgreich gestartet ist, folgt ab der 22. Kalenderwoche die Schulöffnung für alle 
Jahrgangsstufen unter besonderen Bedingungen. 

Kerngeschäft bleibt das Distanzlernen, welches nun durch einige Stunden Präsenzunterricht begleitet wird.  

Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe (Q1 und EF) werden, wenn auch deutlich gekürzt, täglich in der 
Schule unterrichtet. Diese Priorität ist durch die noch ausstehenden und zu schreibenden Klausuren 
begründet. 

Darüber hinaus nehmen an jedem Schultag weitere Klassen verschiedener Jahrgangsstufen sechs Schulstun-
den am Präsenzunterricht teil. Die starke Einschränkung der Raumnutzung aufgrund hygienischer Vorgaben 
sowie die ebenfalls geschwächte Personaldecke, erfordern eine völlig neue Stundenplanung. Diese orientiert 
sich wegen der zahlreichen Feiertage nicht an den üblichen Wochentagen. Vielmehr werden die Tage in 1-5 
nummeriert und auf die verbleibenden Schultage gleichmäßig verteilt. Wichtig ist uns, dass jede Klasse 
mindestens drei Mal vor den Sommerferien unterrichtet wird. Zudem sind, vom Krankheitsfall abgesehen, 
nur bereits in der Klasse eingesetzte Lehrkräfte mit ihren Fächern vorgesehen.  

Da alle Lerngruppen geteilt werden müssen, gibt es jeweils zwei Pläne für eine Klasse. Die Aufteilung in  
A- und B-Gruppe erfolgt durch die Klassen- und Kursleitung. Diese Einteilung darf aus hygienischen Gründen 
auch nicht verändert werden! Die Stundenpläne Eurer / Ihrer Klasse sowie das Datum des Unterrichts sind 
unten abgedruckt.  

In der zweiten Pause des Schultages bieten die Sportlehrer ein Bewegungsangebot auf dem Schulhof an. 

Stunde Gruppe A Gruppe B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

Bitte beachtet /beachten Sie die Einhaltung der folgenden Hygienemaßnahmen: 

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

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

 Einhalten der vorgegebenen Wege - Einbahnstraßen sowie Ein- und Ausgänge 

 Desinfektionsmittel in den Schuleingängen nutzen und Händewaschen in den Klassenräumen 

 Kein Wechseln zwischen den von den Lehrkräften eingeteilten Lerngruppen 
 

Schülerinnen und Schüler, die selber der Risikogruppe angehören oder Familienmitglieder aus einer 
Risikogruppe haben, können schriftlich von der Teilnahme am Präsenzunterricht vor Ort beurlaubt werden.  
Bitte ggf. einen formlosen Antrag via E-Mail über die Klassenleitung an das Sekretariat senden. 

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

Die Schulleitung 

 

Klasse   6D 

05.06.20 

15.06.20 

23.06.20 

 



Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

nachdem das Abitur in weiten Teilen abgenommen und der Präsenzunterricht in der 
Q1 erfolgreich gestartet ist, folgt ab der 22. Kalenderwoche die Schulöffnung für alle 
Jahrgangsstufen unter besonderen Bedingungen. 

Kerngeschäft bleibt das Distanzlernen, welches nun durch einige Stunden Präsenzunterricht begleitet wird.  

Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe (Q1 und EF) werden, wenn auch deutlich gekürzt, täglich in der 
Schule unterrichtet. Diese Priorität ist durch die noch ausstehenden und zu schreibenden Klausuren 
begründet. 

Darüber hinaus nehmen an jedem Schultag weitere Klassen verschiedener Jahrgangsstufen sechs Schulstun-
den am Präsenzunterricht teil. Die starke Einschränkung der Raumnutzung aufgrund hygienischer Vorgaben 
sowie die ebenfalls geschwächte Personaldecke, erfordern eine völlig neue Stundenplanung. Diese orientiert 
sich wegen der zahlreichen Feiertage nicht an den üblichen Wochentagen. Vielmehr werden die Tage in 1-5 
nummeriert und auf die verbleibenden Schultage gleichmäßig verteilt. Wichtig ist uns, dass jede Klasse 
mindestens drei Mal vor den Sommerferien unterrichtet wird. Zudem sind, vom Krankheitsfall abgesehen, 
nur bereits in der Klasse eingesetzte Lehrkräfte mit ihren Fächern vorgesehen.  

Da alle Lerngruppen geteilt werden müssen, gibt es jeweils zwei Pläne für eine Klasse. Die Aufteilung in  
A- und B-Gruppe erfolgt durch die Klassen- und Kursleitung. Diese Einteilung darf aus hygienischen Gründen 
auch nicht verändert werden! Die Stundenpläne Eurer / Ihrer Klasse sowie das Datum des Unterrichts sind 
unten abgedruckt.  

In der zweiten Pause des Schultages bieten die Sportlehrer ein Bewegungsangebot auf dem Schulhof an. 

Stunde Gruppe A Gruppe B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

Bitte beachtet /beachten Sie die Einhaltung der folgenden Hygienemaßnahmen: 

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

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

 Einhalten der vorgegebenen Wege - Einbahnstraßen sowie Ein- und Ausgänge 

 Desinfektionsmittel in den Schuleingängen nutzen und Händewaschen in den Klassenräumen 

 Kein Wechseln zwischen den von den Lehrkräften eingeteilten Lerngruppen 
 

Schülerinnen und Schüler, die selber der Risikogruppe angehören oder Familienmitglieder aus einer 
Risikogruppe haben, können schriftlich von der Teilnahme am Präsenzunterricht vor Ort beurlaubt werden.  
Bitte ggf. einen formlosen Antrag via E-Mail über die Klassenleitung an das Sekretariat senden. 

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

Die Schulleitung 

 

Klasse   7A 

08.06.20 

16.06.20 

24.06.20 

 



Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

nachdem das Abitur in weiten Teilen abgenommen und der Präsenzunterricht in der 
Q1 erfolgreich gestartet ist, folgt ab der 22. Kalenderwoche die Schulöffnung für alle 
Jahrgangsstufen unter besonderen Bedingungen. 

Kerngeschäft bleibt das Distanzlernen, welches nun durch einige Stunden Präsenzunterricht begleitet wird.  

Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe (Q1 und EF) werden, wenn auch deutlich gekürzt, täglich in der 
Schule unterrichtet. Diese Priorität ist durch die noch ausstehenden und zu schreibenden Klausuren 
begründet. 

Darüber hinaus nehmen an jedem Schultag weitere Klassen verschiedener Jahrgangsstufen sechs Schulstun-
den am Präsenzunterricht teil. Die starke Einschränkung der Raumnutzung aufgrund hygienischer Vorgaben 
sowie die ebenfalls geschwächte Personaldecke, erfordern eine völlig neue Stundenplanung. Diese orientiert 
sich wegen der zahlreichen Feiertage nicht an den üblichen Wochentagen. Vielmehr werden die Tage in 1-5 
nummeriert und auf die verbleibenden Schultage gleichmäßig verteilt. Wichtig ist uns, dass jede Klasse 
mindestens drei Mal vor den Sommerferien unterrichtet wird. Zudem sind, vom Krankheitsfall abgesehen, 
nur bereits in der Klasse eingesetzte Lehrkräfte mit ihren Fächern vorgesehen.  

Da alle Lerngruppen geteilt werden müssen, gibt es jeweils zwei Pläne für eine Klasse. Die Aufteilung in  
A- und B-Gruppe erfolgt durch die Klassen- und Kursleitung. Diese Einteilung darf aus hygienischen Gründen 
auch nicht verändert werden! Die Stundenpläne Eurer / Ihrer Klasse sowie das Datum des Unterrichts sind 
unten abgedruckt.  

In der zweiten Pause des Schultages bieten die Sportlehrer ein Bewegungsangebot auf dem Schulhof an. 

Stunde Gruppe A Gruppe B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

Bitte beachtet /beachten Sie die Einhaltung der folgenden Hygienemaßnahmen: 

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

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

 Einhalten der vorgegebenen Wege - Einbahnstraßen sowie Ein- und Ausgänge 

 Desinfektionsmittel in den Schuleingängen nutzen und Händewaschen in den Klassenräumen 

 Kein Wechseln zwischen den von den Lehrkräften eingeteilten Lerngruppen 
 

Schülerinnen und Schüler, die selber der Risikogruppe angehören oder Familienmitglieder aus einer 
Risikogruppe haben, können schriftlich von der Teilnahme am Präsenzunterricht vor Ort beurlaubt werden.  
Bitte ggf. einen formlosen Antrag via E-Mail über die Klassenleitung an das Sekretariat senden. 

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

Die Schulleitung 

 

Klasse   7B 

08.06.20 

16.06.20 

24.06.20 

 



Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

nachdem das Abitur in weiten Teilen abgenommen und der Präsenzunterricht in der 
Q1 erfolgreich gestartet ist, folgt ab der 22. Kalenderwoche die Schulöffnung für alle 
Jahrgangsstufen unter besonderen Bedingungen. 

Kerngeschäft bleibt das Distanzlernen, welches nun durch einige Stunden Präsenzunterricht begleitet wird.  

Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe (Q1 und EF) werden, wenn auch deutlich gekürzt, täglich in der 
Schule unterrichtet. Diese Priorität ist durch die noch ausstehenden und zu schreibenden Klausuren 
begründet. 

Darüber hinaus nehmen an jedem Schultag weitere Klassen verschiedener Jahrgangsstufen sechs Schulstun-
den am Präsenzunterricht teil. Die starke Einschränkung der Raumnutzung aufgrund hygienischer Vorgaben 
sowie die ebenfalls geschwächte Personaldecke, erfordern eine völlig neue Stundenplanung. Diese orientiert 
sich wegen der zahlreichen Feiertage nicht an den üblichen Wochentagen. Vielmehr werden die Tage in 1-5 
nummeriert und auf die verbleibenden Schultage gleichmäßig verteilt. Wichtig ist uns, dass jede Klasse 
mindestens drei Mal vor den Sommerferien unterrichtet wird. Zudem sind, vom Krankheitsfall abgesehen, 
nur bereits in der Klasse eingesetzte Lehrkräfte mit ihren Fächern vorgesehen.  

Da alle Lerngruppen geteilt werden müssen, gibt es jeweils zwei Pläne für eine Klasse. Die Aufteilung in  
A- und B-Gruppe erfolgt durch die Klassen- und Kursleitung. Diese Einteilung darf aus hygienischen Gründen 
auch nicht verändert werden! Die Stundenpläne Eurer / Ihrer Klasse sowie das Datum des Unterrichts sind 
unten abgedruckt.  

In der zweiten Pause des Schultages bieten die Sportlehrer ein Bewegungsangebot auf dem Schulhof an. 

Stunde Gruppe A Gruppe B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

Bitte beachtet /beachten Sie die Einhaltung der folgenden Hygienemaßnahmen: 

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

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

 Einhalten der vorgegebenen Wege - Einbahnstraßen sowie Ein- und Ausgänge 

 Desinfektionsmittel in den Schuleingängen nutzen und Händewaschen in den Klassenräumen 

 Kein Wechseln zwischen den von den Lehrkräften eingeteilten Lerngruppen 
 

Schülerinnen und Schüler, die selber der Risikogruppe angehören oder Familienmitglieder aus einer 
Risikogruppe haben, können schriftlich von der Teilnahme am Präsenzunterricht vor Ort beurlaubt werden.  
Bitte ggf. einen formlosen Antrag via E-Mail über die Klassenleitung an das Sekretariat senden. 

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

Die Schulleitung 

 

Klasse   7C 

08.06.20 

16.06.20 

24.06.20 

 



Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

nachdem das Abitur in weiten Teilen abgenommen und der Präsenzunterricht in der 
Q1 erfolgreich gestartet ist, folgt ab der 22. Kalenderwoche die Schulöffnung für alle 
Jahrgangsstufen unter besonderen Bedingungen. 

Kerngeschäft bleibt das Distanzlernen, welches nun durch einige Stunden Präsenzunterricht begleitet wird.  

Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe (Q1 und EF) werden, wenn auch deutlich gekürzt, täglich in der 
Schule unterrichtet. Diese Priorität ist durch die noch ausstehenden und zu schreibenden Klausuren 
begründet. 

Darüber hinaus nehmen an jedem Schultag weitere Klassen verschiedener Jahrgangsstufen sechs Schulstun-
den am Präsenzunterricht teil. Die starke Einschränkung der Raumnutzung aufgrund hygienischer Vorgaben 
sowie die ebenfalls geschwächte Personaldecke, erfordern eine völlig neue Stundenplanung. Diese orientiert 
sich wegen der zahlreichen Feiertage nicht an den üblichen Wochentagen. Vielmehr werden die Tage in 1-5 
nummeriert und auf die verbleibenden Schultage gleichmäßig verteilt. Wichtig ist uns, dass jede Klasse 
mindestens drei Mal vor den Sommerferien unterrichtet wird. Zudem sind, vom Krankheitsfall abgesehen, 
nur bereits in der Klasse eingesetzte Lehrkräfte mit ihren Fächern vorgesehen.  

Da alle Lerngruppen geteilt werden müssen, gibt es jeweils zwei Pläne für eine Klasse. Die Aufteilung in  
A- und B-Gruppe erfolgt durch die Klassen- und Kursleitung. Diese Einteilung darf aus hygienischen Gründen 
auch nicht verändert werden! Die Stundenpläne Eurer / Ihrer Klasse sowie das Datum des Unterrichts sind 
unten abgedruckt.  

In der zweiten Pause des Schultages bieten die Sportlehrer ein Bewegungsangebot auf dem Schulhof an. 

Stunde Gruppe A Gruppe B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

Bitte beachtet /beachten Sie die Einhaltung der folgenden Hygienemaßnahmen: 

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

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

 Einhalten der vorgegebenen Wege - Einbahnstraßen sowie Ein- und Ausgänge 

 Desinfektionsmittel in den Schuleingängen nutzen und Händewaschen in den Klassenräumen 

 Kein Wechseln zwischen den von den Lehrkräften eingeteilten Lerngruppen 
 

Schülerinnen und Schüler, die selber der Risikogruppe angehören oder Familienmitglieder aus einer 
Risikogruppe haben, können schriftlich von der Teilnahme am Präsenzunterricht vor Ort beurlaubt werden.  
Bitte ggf. einen formlosen Antrag via E-Mail über die Klassenleitung an das Sekretariat senden. 

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

Die Schulleitung 

 

Klasse   7D 

08.06.20 

16.06.20 

24.06.20 

 



Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

nachdem das Abitur in weiten Teilen abgenommen und der Präsenzunterricht in der 
Q1 erfolgreich gestartet ist, folgt ab der 22. Kalenderwoche die Schulöffnung für alle 
Jahrgangsstufen unter besonderen Bedingungen. 

Kerngeschäft bleibt das Distanzlernen, welches nun durch einige Stunden Präsenzunterricht begleitet wird.  

Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe (Q1 und EF) werden, wenn auch deutlich gekürzt, täglich in der 
Schule unterrichtet. Diese Priorität ist durch die noch ausstehenden und zu schreibenden Klausuren 
begründet. 

Darüber hinaus nehmen an jedem Schultag weitere Klassen verschiedener Jahrgangsstufen sechs Schulstun-
den am Präsenzunterricht teil. Die starke Einschränkung der Raumnutzung aufgrund hygienischer Vorgaben 
sowie die ebenfalls geschwächte Personaldecke, erfordern eine völlig neue Stundenplanung. Diese orientiert 
sich wegen der zahlreichen Feiertage nicht an den üblichen Wochentagen. Vielmehr werden die Tage in 1-5 
nummeriert und auf die verbleibenden Schultage gleichmäßig verteilt. Wichtig ist uns, dass jede Klasse 
mindestens drei Mal vor den Sommerferien unterrichtet wird. Zudem sind, vom Krankheitsfall abgesehen, 
nur bereits in der Klasse eingesetzte Lehrkräfte mit ihren Fächern vorgesehen.  

Da alle Lerngruppen geteilt werden müssen, gibt es jeweils zwei Pläne für eine Klasse. Die Aufteilung in  
A- und B-Gruppe erfolgt durch die Klassen- und Kursleitung. Diese Einteilung darf aus hygienischen Gründen 
auch nicht verändert werden! Die Stundenpläne Eurer / Ihrer Klasse sowie das Datum des Unterrichts sind 
unten abgedruckt.  

In der zweiten Pause des Schultages bieten die Sportlehrer ein Bewegungsangebot auf dem Schulhof an. 

Stunde Gruppe A Gruppe B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

Bitte beachtet /beachten Sie die Einhaltung der folgenden Hygienemaßnahmen: 

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

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

 Einhalten der vorgegebenen Wege - Einbahnstraßen sowie Ein- und Ausgänge 

 Desinfektionsmittel in den Schuleingängen nutzen und Händewaschen in den Klassenräumen 

 Kein Wechseln zwischen den von den Lehrkräften eingeteilten Lerngruppen 
 

Schülerinnen und Schüler, die selber der Risikogruppe angehören oder Familienmitglieder aus einer 
Risikogruppe haben, können schriftlich von der Teilnahme am Präsenzunterricht vor Ort beurlaubt werden.  
Bitte ggf. einen formlosen Antrag via E-Mail über die Klassenleitung an das Sekretariat senden. 

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

Die Schulleitung 

 

Klasse   8A 

29.05.20 

09.06.20 

17.06.20 

25.06.20 

 



Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

nachdem das Abitur in weiten Teilen abgenommen und der Präsenzunterricht in der 
Q1 erfolgreich gestartet ist, folgt ab der 22. Kalenderwoche die Schulöffnung für alle 
Jahrgangsstufen unter besonderen Bedingungen. 

Kerngeschäft bleibt das Distanzlernen, welches nun durch einige Stunden Präsenzunterricht begleitet wird.  

Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe (Q1 und EF) werden, wenn auch deutlich gekürzt, täglich in der 
Schule unterrichtet. Diese Priorität ist durch die noch ausstehenden und zu schreibenden Klausuren 
begründet. 

Darüber hinaus nehmen an jedem Schultag weitere Klassen verschiedener Jahrgangsstufen sechs Schulstun-
den am Präsenzunterricht teil. Die starke Einschränkung der Raumnutzung aufgrund hygienischer Vorgaben 
sowie die ebenfalls geschwächte Personaldecke, erfordern eine völlig neue Stundenplanung. Diese orientiert 
sich wegen der zahlreichen Feiertage nicht an den üblichen Wochentagen. Vielmehr werden die Tage in 1-5 
nummeriert und auf die verbleibenden Schultage gleichmäßig verteilt. Wichtig ist uns, dass jede Klasse 
mindestens drei Mal vor den Sommerferien unterrichtet wird. Zudem sind, vom Krankheitsfall abgesehen, 
nur bereits in der Klasse eingesetzte Lehrkräfte mit ihren Fächern vorgesehen.  

Da alle Lerngruppen geteilt werden müssen, gibt es jeweils zwei Pläne für eine Klasse. Die Aufteilung in  
A- und B-Gruppe erfolgt durch die Klassen- und Kursleitung. Diese Einteilung darf aus hygienischen Gründen 
auch nicht verändert werden! Die Stundenpläne Eurer / Ihrer Klasse sowie das Datum des Unterrichts sind 
unten abgedruckt.  

In der zweiten Pause des Schultages bieten die Sportlehrer ein Bewegungsangebot auf dem Schulhof an. 

Stunde Gruppe A Gruppe B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

Bitte beachtet /beachten Sie die Einhaltung der folgenden Hygienemaßnahmen: 

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

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

 Einhalten der vorgegebenen Wege - Einbahnstraßen sowie Ein- und Ausgänge 

 Desinfektionsmittel in den Schuleingängen nutzen und Händewaschen in den Klassenräumen 

 Kein Wechseln zwischen den von den Lehrkräften eingeteilten Lerngruppen 
 

Schülerinnen und Schüler, die selber der Risikogruppe angehören oder Familienmitglieder aus einer 
Risikogruppe haben, können schriftlich von der Teilnahme am Präsenzunterricht vor Ort beurlaubt werden.  
Bitte ggf. einen formlosen Antrag via E-Mail über die Klassenleitung an das Sekretariat senden. 

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

Die Schulleitung 

 

Klasse   8B 

29.05.20 

09.06.20 

17.06.20 

25.06.20 

 



Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

nachdem das Abitur in weiten Teilen abgenommen und der Präsenzunterricht in der 
Q1 erfolgreich gestartet ist, folgt ab der 22. Kalenderwoche die Schulöffnung für alle 
Jahrgangsstufen unter besonderen Bedingungen. 

Kerngeschäft bleibt das Distanzlernen, welches nun durch einige Stunden Präsenzunterricht begleitet wird.  

Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe (Q1 und EF) werden, wenn auch deutlich gekürzt, täglich in der 
Schule unterrichtet. Diese Priorität ist durch die noch ausstehenden und zu schreibenden Klausuren 
begründet. 

Darüber hinaus nehmen an jedem Schultag weitere Klassen verschiedener Jahrgangsstufen sechs Schulstun-
den am Präsenzunterricht teil. Die starke Einschränkung der Raumnutzung aufgrund hygienischer Vorgaben 
sowie die ebenfalls geschwächte Personaldecke, erfordern eine völlig neue Stundenplanung. Diese orientiert 
sich wegen der zahlreichen Feiertage nicht an den üblichen Wochentagen. Vielmehr werden die Tage in 1-5 
nummeriert und auf die verbleibenden Schultage gleichmäßig verteilt. Wichtig ist uns, dass jede Klasse 
mindestens drei Mal vor den Sommerferien unterrichtet wird. Zudem sind, vom Krankheitsfall abgesehen, 
nur bereits in der Klasse eingesetzte Lehrkräfte mit ihren Fächern vorgesehen.  

Da alle Lerngruppen geteilt werden müssen, gibt es jeweils zwei Pläne für eine Klasse. Die Aufteilung in  
A- und B-Gruppe erfolgt durch die Klassen- und Kursleitung. Diese Einteilung darf aus hygienischen Gründen 
auch nicht verändert werden! Die Stundenpläne Eurer / Ihrer Klasse sowie das Datum des Unterrichts sind 
unten abgedruckt.  

In der zweiten Pause des Schultages bieten die Sportlehrer ein Bewegungsangebot auf dem Schulhof an. 

Stunde Gruppe A Gruppe B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

Bitte beachtet /beachten Sie die Einhaltung der folgenden Hygienemaßnahmen: 

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

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

 Einhalten der vorgegebenen Wege - Einbahnstraßen sowie Ein- und Ausgänge 

 Desinfektionsmittel in den Schuleingängen nutzen und Händewaschen in den Klassenräumen 

 Kein Wechseln zwischen den von den Lehrkräften eingeteilten Lerngruppen 
 

Schülerinnen und Schüler, die selber der Risikogruppe angehören oder Familienmitglieder aus einer 
Risikogruppe haben, können schriftlich von der Teilnahme am Präsenzunterricht vor Ort beurlaubt werden.  
Bitte ggf. einen formlosen Antrag via E-Mail über die Klassenleitung an das Sekretariat senden. 

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

Die Schulleitung 

 

Klasse   8C 

29.05.20 

09.06.20 

17.06.20 

25.06.20 

 



Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

nachdem das Abitur in weiten Teilen abgenommen und der Präsenzunterricht in der 
Q1 erfolgreich gestartet ist, folgt ab der 22. Kalenderwoche die Schulöffnung für alle 
Jahrgangsstufen unter besonderen Bedingungen. 

Kerngeschäft bleibt das Distanzlernen, welches nun durch einige Stunden Präsenzunterricht begleitet wird.  

Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe (Q1 und EF) werden, wenn auch deutlich gekürzt, täglich in der 
Schule unterrichtet. Diese Priorität ist durch die noch ausstehenden und zu schreibenden Klausuren 
begründet. 

Darüber hinaus nehmen an jedem Schultag weitere Klassen verschiedener Jahrgangsstufen sechs Schulstun-
den am Präsenzunterricht teil. Die starke Einschränkung der Raumnutzung aufgrund hygienischer Vorgaben 
sowie die ebenfalls geschwächte Personaldecke, erfordern eine völlig neue Stundenplanung. Diese orientiert 
sich wegen der zahlreichen Feiertage nicht an den üblichen Wochentagen. Vielmehr werden die Tage in 1-5 
nummeriert und auf die verbleibenden Schultage gleichmäßig verteilt. Wichtig ist uns, dass jede Klasse 
mindestens drei Mal vor den Sommerferien unterrichtet wird. Zudem sind, vom Krankheitsfall abgesehen, 
nur bereits in der Klasse eingesetzte Lehrkräfte mit ihren Fächern vorgesehen.  

Da alle Lerngruppen geteilt werden müssen, gibt es jeweils zwei Pläne für eine Klasse. Die Aufteilung in  
A- und B-Gruppe erfolgt durch die Klassen- und Kursleitung. Diese Einteilung darf aus hygienischen Gründen 
auch nicht verändert werden! Die Stundenpläne Eurer / Ihrer Klasse sowie das Datum des Unterrichts sind 
unten abgedruckt.  

In der zweiten Pause des Schultages bieten die Sportlehrer ein Bewegungsangebot auf dem Schulhof an. 

Stunde Gruppe A Gruppe B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

Bitte beachtet /beachten Sie die Einhaltung der folgenden Hygienemaßnahmen: 

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

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

 Einhalten der vorgegebenen Wege - Einbahnstraßen sowie Ein- und Ausgänge 

 Desinfektionsmittel in den Schuleingängen nutzen und Händewaschen in den Klassenräumen 

 Kein Wechseln zwischen den von den Lehrkräften eingeteilten Lerngruppen 
 

Schülerinnen und Schüler, die selber der Risikogruppe angehören oder Familienmitglieder aus einer 
Risikogruppe haben, können schriftlich von der Teilnahme am Präsenzunterricht vor Ort beurlaubt werden.  
Bitte ggf. einen formlosen Antrag via E-Mail über die Klassenleitung an das Sekretariat senden. 

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

Die Schulleitung 

 

Klasse   9A 

03.06.20 

10.06.20 

18.06.20 

 



Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

nachdem das Abitur in weiten Teilen abgenommen und der Präsenzunterricht in der 
Q1 erfolgreich gestartet ist, folgt ab der 22. Kalenderwoche die Schulöffnung für alle 
Jahrgangsstufen unter besonderen Bedingungen. 

Kerngeschäft bleibt das Distanzlernen, welches nun durch einige Stunden Präsenzunterricht begleitet wird.  

Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe (Q1 und EF) werden, wenn auch deutlich gekürzt, täglich in der 
Schule unterrichtet. Diese Priorität ist durch die noch ausstehenden und zu schreibenden Klausuren 
begründet. 

Darüber hinaus nehmen an jedem Schultag weitere Klassen verschiedener Jahrgangsstufen sechs Schulstun-
den am Präsenzunterricht teil. Die starke Einschränkung der Raumnutzung aufgrund hygienischer Vorgaben 
sowie die ebenfalls geschwächte Personaldecke, erfordern eine völlig neue Stundenplanung. Diese orientiert 
sich wegen der zahlreichen Feiertage nicht an den üblichen Wochentagen. Vielmehr werden die Tage in 1-5 
nummeriert und auf die verbleibenden Schultage gleichmäßig verteilt. Wichtig ist uns, dass jede Klasse 
mindestens drei Mal vor den Sommerferien unterrichtet wird. Zudem sind, vom Krankheitsfall abgesehen, 
nur bereits in der Klasse eingesetzte Lehrkräfte mit ihren Fächern vorgesehen.  

Da alle Lerngruppen geteilt werden müssen, gibt es jeweils zwei Pläne für eine Klasse. Die Aufteilung in  
A- und B-Gruppe erfolgt durch die Klassen- und Kursleitung. Diese Einteilung darf aus hygienischen Gründen 
auch nicht verändert werden! Die Stundenpläne Eurer / Ihrer Klasse sowie das Datum des Unterrichts sind 
unten abgedruckt.  

In der zweiten Pause des Schultages bieten die Sportlehrer ein Bewegungsangebot auf dem Schulhof an. 

Stunde Gruppe A Gruppe B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

Bitte beachtet /beachten Sie die Einhaltung der folgenden Hygienemaßnahmen: 

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

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

 Einhalten der vorgegebenen Wege - Einbahnstraßen sowie Ein- und Ausgänge 

 Desinfektionsmittel in den Schuleingängen nutzen und Händewaschen in den Klassenräumen 

 Kein Wechseln zwischen den von den Lehrkräften eingeteilten Lerngruppen 
 

Schülerinnen und Schüler, die selber der Risikogruppe angehören oder Familienmitglieder aus einer 
Risikogruppe haben, können schriftlich von der Teilnahme am Präsenzunterricht vor Ort beurlaubt werden.  
Bitte ggf. einen formlosen Antrag via E-Mail über die Klassenleitung an das Sekretariat senden. 

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

Die Schulleitung 

 

Klasse   9B 

03.06.20 

10.06.20 

18.06.20 

 



Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

nachdem das Abitur in weiten Teilen abgenommen und der Präsenzunterricht in der 
Q1 erfolgreich gestartet ist, folgt ab der 22. Kalenderwoche die Schulöffnung für alle 
Jahrgangsstufen unter besonderen Bedingungen. 

Kerngeschäft bleibt das Distanzlernen, welches nun durch einige Stunden Präsenzunterricht begleitet wird.  

Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe (Q1 und EF) werden, wenn auch deutlich gekürzt, täglich in der 
Schule unterrichtet. Diese Priorität ist durch die noch ausstehenden und zu schreibenden Klausuren 
begründet. 

Darüber hinaus nehmen an jedem Schultag weitere Klassen verschiedener Jahrgangsstufen sechs Schulstun-
den am Präsenzunterricht teil. Die starke Einschränkung der Raumnutzung aufgrund hygienischer Vorgaben 
sowie die ebenfalls geschwächte Personaldecke, erfordern eine völlig neue Stundenplanung. Diese orientiert 
sich wegen der zahlreichen Feiertage nicht an den üblichen Wochentagen. Vielmehr werden die Tage in 1-5 
nummeriert und auf die verbleibenden Schultage gleichmäßig verteilt. Wichtig ist uns, dass jede Klasse 
mindestens drei Mal vor den Sommerferien unterrichtet wird. Zudem sind, vom Krankheitsfall abgesehen, 
nur bereits in der Klasse eingesetzte Lehrkräfte mit ihren Fächern vorgesehen.  

Da alle Lerngruppen geteilt werden müssen, gibt es jeweils zwei Pläne für eine Klasse. Die Aufteilung in  
A- und B-Gruppe erfolgt durch die Klassen- und Kursleitung. Diese Einteilung darf aus hygienischen Gründen 
auch nicht verändert werden! Die Stundenpläne Eurer / Ihrer Klasse sowie das Datum des Unterrichts sind 
unten abgedruckt.  

In der zweiten Pause des Schultages bieten die Sportlehrer ein Bewegungsangebot auf dem Schulhof an. 

Stunde Gruppe A Gruppe B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

Bitte beachtet /beachten Sie die Einhaltung der folgenden Hygienemaßnahmen: 

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

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

 Einhalten der vorgegebenen Wege - Einbahnstraßen sowie Ein- und Ausgänge 

 Desinfektionsmittel in den Schuleingängen nutzen und Händewaschen in den Klassenräumen 

 Kein Wechseln zwischen den von den Lehrkräften eingeteilten Lerngruppen 
 

Schülerinnen und Schüler, die selber der Risikogruppe angehören oder Familienmitglieder aus einer 
Risikogruppe haben, können schriftlich von der Teilnahme am Präsenzunterricht vor Ort beurlaubt werden.  
Bitte ggf. einen formlosen Antrag via E-Mail über die Klassenleitung an das Sekretariat senden. 

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

Die Schulleitung 

 

Klasse   9C 

03.06.20 

10.06.20 

18.06.20 

 




