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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über den aktuellen Stand bezüglich der Wiederaufnah-
me des Schulbetriebs unter den besonderen Hygiene Bedingungen informieren:

In den Prüfungsklassen (12./13. Jahrgangsstufe) wurde der Präsenzunterricht nach einem 
Sonderstundenplan und mit geteilten Klassen aufgenommen. Wegen der Ersatzprüfungen, für 
die ebenfalls besondere Hygiene-Bedingungen gelten, kann auch in der Woche vom 11.5. - 
15.5. sowie Montag, 18.5. nur online unterrichtet werden. Dannach wird bis zu den Pfingst-
ferien durchgehend Präsenzunterricht in den Prüfungsfächern stattfinden.

Für die 11. Klassen und die Vorklasse (10.Klasse) wird es weiterhin bis zum 26.6.2020 nur 
Online-Unterricht geben. Der Präsenzunterricht startet dann nach den Abiturprüfungen. Da 
auch dieser Unterricht unter besonderen Hygiene-Bedingungen stattfindet, wird es einen Son-
derstundenplan geben, der z.Z. erarbeitet wird. Zudem mussten wir Lehrerwechsel sowie teil-
weise auch Kürzungen in der Online-Betreuung vornehmen. Die fachpraktische Tätigkeit muss
leider bis auf weiteres entfallen. Zu der Benotung des 2. Halbjahrs in der 11. Klasse sowie in 
der Vorklasse werden besondere Regelungen erarbeitet. Sobald diese feststehen, werden wir 
Sie dazu informieren. 

Für den Online-Unterricht beachten Sie folgende Hinweise:
• Alle Kolleginnen und Kollegen sind angehalten Online-Stunden (Videokonferenzen) ge-

mäß aktuellem Stundenplan über MS-Teams anzubieten. Dieser wird nach unseren 
Rückmeldungen auch rege gemacht und von den Schüler/innen positiv angenommen.

• Schüler/innen, die Schwierigkeiten haben am Online-Unterricht teilzunehmen, melden 
sich bitte bei Ihrem Klassenlehrer/in oder im Sekretariat. Sollte die technische Ausstat-
tung zu Hause nicht ausreichen, bieten wir an, dass Sie sich in der Schule ein geeigne-
tes Gerät leihweise abholen können. Auch dafür müssen Sie sich bei Ihrer Klassleitung
melden.

• Darüber hinaus bekommen Sie über WebUntis die aktuellen Hausaufgaben sowie den 
aktuell gültigen Stundenplan (einschließlich der Namen der für Sie zuständigen Lehr-
kraft). 

• Sie können Ihre Lehrkräfte über E-Mail erreichen. E-Mailadressen können auch über 
das Sekretariat erfragt werden.

Wir wünschen allen Beteiligten, dass Sie weiterhin das Beste aus der Situation machen und 
danken für Ihre Geduld und Engagement. 

Herzliche Grüße
gez. H. Schmid gez. M.Langer
(Schulleiter) (stellvert. Schulleiter)
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