
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

nach den Pfingstferien wird es nun auch für die Klassen 5-10 wieder 

zeitweise Präsenzunterricht an unserer Schule geben. Die Vorgabe 

vom Kultusministerium beinhaltet, dass jede Schülerin/jeder Schüler bis 

zu den Sommerferien noch mindestens 2 Wochen von diesem 

Unterricht profitieren soll.  

Um dies zu gewährleisten, haben wir uns ein Modell überlegt, bei dem wir die Klassen teilen 

und im Wechsel an der Schule unterrichten. Die andere Hälfte wird dann jeweils im 

Homeschooling weiter betreut. 

Wir beginnen nach den Ferien mit den Klassen 5,6,9, und 10 und wechseln so, dass immer 

die Hälfte von 4 Klassenstufen im Haus ist (siehe Übersicht). Einzige Ausnahme ist die 

Klassenstufe 10, in der wir aufgrund der Nähe zur Kursstufe jeder Schülerin/jedem Schüler 

drei Wochen Präsenzunterricht ermöglichen wollen. 

Die Jgst.11 und 12 bleiben weiter im Präsenzunterricht, allerdings werden jetzt in Jgst. 12 

nahezu alle Fächer vor Ort und in Jgst. 11 ab den Pfingstferien bis auf wenige Ausnahmen 

alle Leistungs- und Basisfächer mit der vollen Stundenzahl unterrichtet.  

 

Verteilung der Präsenz- und Homeschoolingphasen für das restliche Schuljahr 

 

 

 

Der Stundenplan wird für die Klassen 5-10 angepasst, sodass wir in den Klassen 5 bis 7 ohne   

Nachmittagsunterricht auskommen werden. Die Klassen 8 bis 10 haben maximal einen 

Nachmittagsunterricht. Die vorläufigen Stundenpläne sind im Schulmanager abrufbar. Dort ist 

aber noch nicht die Gruppenzuteilung ersichtlich, die wir Ende der kommenden Woche 

  Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10 Jgst.11 Jgst.12 

KW25 15.06.-19.06.               

KW26 22.06.-26.06.               

KW27 29.06.-03.07.               

KW28 06.07.-10.07.               

KW29 13.07.-17.07.               

KW30 20.07.-24.07.               

 Präsenz   Home 



bekannt geben werden. Auch bei den Räumen wird es noch Änderungen geben. Aber Sie 

können sich schon einen Überblick verschaffen. 

Es sollen keine Klassenarbeiten mehr geschrieben werden. Es können aber schriftliche 

Wiederholungsarbeiten, bzw. andere Formen der Leistungsmessung durchgeführt werden. 

Sollten Schülerinnen und Schüler noch eine GFS halten wollen, haben sie aber keinen 

Anspruch auf ein bestimmtes Format. Das Halten eines Referats ist in der Kürze der 

verbleibenden Zeit wohl nicht möglich. Alle Schülerinnen und Schüler sind in die nächsthöhere 

Klasse versetzt. 

Die Vorgehensweise in der letzten Schulwoche werden wir noch klären. Am 23.07.2020 findet 

die mündliche Abiturprüfung an unserer Schule statt. An diesem Tag wird es dann weder 

Präsenzunterricht noch Homeschooling geben. 

Die Sprachenwahl in Klassenstufe 5 ist angelaufen und im Schulmanager bis zum 26.05.2020 

freigeschaltet, die Vorwahl in Klassenstufe 10 ist weit fortgeschritten. Die Infos zur Profilwahl 

stehen nun online auf Moodle zur Verfügung. Die Wahl ist im Schulmanager freigeschaltet und 

kann bis zum 27.05.2020 durchgeführt werden. 

Sollte ihr Kind zu einer Risikogruppe gehören und nicht am Präsenzunterricht teilnehmen 

können/wollen, teilen Sie uns dies bitte unverzüglich mit. Bitte lassen Sie Ihr Kind auch 

unbedingt daheim, wenn es irgendwelche Krankheitssymptome zeigt. Ich werde noch 

gesondert auf die Hygiene- und Abstandregeln hinweisen. 

Es ist noch nicht klar, ob die Mensa nach den Pfingstferien wieder öffnen wird. Wir werden 

rechtzeitig informieren. Die Busse fahren an den Schultagen nach Fahrplan.  

 

 

Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. 

 

Viele Grüße 

 

 

 

Oliver Porsch - Schulleiter 

 

 


