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Präsenzbeschulung bis zu den Sommerferien 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
Sie erhalten nähere Informationen zur Präsenzbeschulung bis zu den Sommerferien. 
 
Präsenztage 
 
Die Vorbereitungsklasse kommt ab sofort regelmäßig in die Schule. 
 
Ab dem 18.5. bis zu den Sommerferien werden in der Regel jeden Tag zwei Jahrgänge in der 
Schule sein, ein Jahrgang im Gartenhaus, ein Jahrgang im Vorderhaus. Der Schwerpunkt liegt 
dabei auf der Beschulung der 7. Klassen. 
 
Die Ein- und Ausgänge sind für beide Gebäude getrennt. Bei der Beschulung der Klassen 
folgen wir dem Schema, das für die 10. Klassen entwickelt wurde. Es gibt jeweils 4 Gruppen 
pro Klasse. Die Anfangszeiten der Klassen und damit auch die Zeiten der Hofpause sind 
versetzt. Die Schülerinnen und Schüler verbleiben in den 5-minütigen Pausen in Ihrem Raum, 
die Lehrkräfte wechseln die Räume. So wird die Kontakthäufigkeit auf den Fluren minimiert. 
 
Während der 25-minütigen Hofpause sollen sich die Schülerinnen und Schüler unter 
Einhaltung des Abstandes auf den Höfen bewegen. Aufgrund der versetzten Zeiten wird sich 
maximal eine Klasse gleichzeitig auf dem Hof aufhalten. Die Schüler im Gartenhaus benutzen 
ausschließlich den hinteren Hof, die Schüler*innen im Vorderhaus ausschließlich den 
vorderen Hof. Auf beiden Höfen gibt es eine Hofaufsicht. Die Regelung, dass die 10. Klassen 
während der Hofpause in ihrem Klassenraum verbleiben können, ist bis zur 
Wiederaufnahme eines regulären Schulbetriebs ausgesetzt. Bei anhaltendem Regen können 
die Lerngruppen in den Räumen verbleiben. 
 
Jede Schülerin, jeder Schüler hat pro Präsenztag in vier verschiedenen Fächern jeweils eine 
Stunde Unterricht. Alle Fächer der Stundentafel außer Sport und klassenübergreifende 
Wahlpflichtfächer werden ihrem Anteil entsprechend berücksichtigt. Jedes Fach, welches in 
einer Klasse im 2. Halbjahr unterrichtet wird, hat zumindest eine Präsenzstunde.  
 
Für Jahrgangsstufe 7 wird es bis zu den Sommerferien voraussichtlich 12 Präsenztage geben, 
für die Klassen 8 und 9 jeweils sieben Präsenztage, für Klasse 10 zu den bereits erfolgten vier 
Präsenztagen noch zwei Präsenztage, für das zweite Semester insgesamt werden an acht 
Tagen weitere Präsenztermine angeboten.  
Die konkreten Stundenpläne der Tage kann bis zu den Sommerferien auf einer 
gesonderten Kachel auf der Homepage entnommen werden. Die genaue Verteilung der 
Fächer und der Einsatz der Lehrkräfte wird sukzessive geplant und rechtzeitig dort 
veröffentlicht.  
 
 
 



Schülerarbeitsplätze 
 
Zusätzlich wird es ab dem 18.05.20 für Schülerinnen und Schüler, die gerade keinen 
Präsenztag haben, die Möglichkeit geben, einen Computerarbeitsplatz für jeweils zwei 
Stunden zu buchen. Dafür sind in den Computerräumen insgesamt 11 Einzelarbeitsplätze 
eingerichtet. Eine Aufsicht achtet auch hier auf die Einhaltung der Hygieneregeln. Die 
Terminvergabe erfolgt über das Sekretariat, jeweils für zwei Stunden zwischen 8.00 und 
14.00 Uhr. Dieses Angebot ist insbesondere für Schüler*innen gedacht, die zuhause über 
unzureichende Lernbedingungen verfügen. Es müssen selbst Schutzhandschuhe zum 
Bedienen von Maus und Tastatur mitgebracht werden! 
 
Hygiene 
 
Bei Organisation und Durchführung des Unterrichts und der begleitenden Aufsichten hat der 
Infektionsschutz hohe Priorität. Für die Schulen existiert ein (Muster-)Hygieneplan, der den 
zu berücksichtigenden Infektionsschutz im Zusammenhang mit Covid-19 konkretisiert und 
beschreibt.  
Die Toilettenräume dürfen immer nur von einer Person betreten werden. Die Außentüren 
der Toiletten werden verkeilt, so dass der Waschraum einsehbar sein wird. Bitte beachtet 
die Hinweisschilder (Laufrichtung, Ein- und Ausgänge, Maximale Personenzahl usw.), wir 
appellieren an ein verantwortliches Verhalten! 
 
Alle Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern haben eine Belehrung über die einzuhaltenden 
Regeln zum Infektionsschutz erhalten. Diese Erklärung muss – mit den Unterschriften der 
Schülerin bzw. des Schülers und eines Erziehungsberechtigten versehen – zu Beginn des 
Unterrichts bei der ersten Lehrkraft abgegeben werden.  
 
Sowohl die Lehrkräfte als auch die Schülerinnen und Schüler können in der Schule 
Atemschutz und Schutzhandschuhe tragen. 
 
In folgenden Fällen müssen Schülerinnen und Schüler die Schule verlassen: 
 
1. Die unterschriebene Belehrung (s.o.) wird nicht abgegeben. 
2. Trotz Ermahnung wird wiederholt gegen die Infektionsschutzregeln verstoßen. 
3. Sie nehmen bei einer Schülerin oder einem Schüler deutliche Krankheitssymptome wahr. 
 
In allen diesen Fällen werden die Betreffenden aufgefordert, sich im Sekretariat zu melden. 
Dort wird alles Weitere veranlasst. 
 
Präsenzunterricht und Fernunterricht 
 
Der Präsenzunterricht dient in erster Linie dem persönlichen Kontakt, dem Austausch von 
Lerninhalten und zur Einführung neuer Stoffe, und natürlich der Unterstützung beim Erwerb 
des MSA oder des Klassenziels und beim Bestehen des Probejahres. Der Fernunterricht läuft 
parallel weiter. 
 
 
 
 
 



Nichtteilnahme am Präsenzunterricht 
 
Schülerinnen und Schüler, die zu einer Risikogruppe gehören bzw. mit Personen in einem 
Haushalt leben, die zur Risikogruppe gehören, melden dies der Klassenleitung und reichen 
ein ärztliches Attest ein, außer die Krankheit ist der Schule bereits bekannt. 
 
Spontanes bzw. kurzzeitiges Fehlen am Präsenzunterricht wird, wie sonst auch, über das 
Sekretariat telefonisch entschuldigt. 
 
 
Ich wünsche allen trotz der Umstände gutes Gelingen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
B. Fiehn 


