
CORONA-Info Nr.14: 

Unterricht bis zu den Sommerferien [Eltern]

Liebe Eltern,
auch wenn wir uns unseren normalen Unterrichtsalltag zurückwünschen, ist 
abzusehen, dass uns das Lernen auf Distanz noch lange begleiten wird. Das geht uns 
als Lehrer*innen ebenso. Im Verlauf dieser Woche hat das Ministerium in seiner 20. 
Schulmail mitgeteilt, wie das Lernen bis zu den Sommerferien zu gestalten ist.

In dieser auch für Sie als Familien schwierigen Zeit ist es uns wichtig, den Kontakt zu 
unseren Schüler*innen zu halten. Das ist nicht immer einfach, doch wir bemühen uns
auf unterschiedlichsten Ebenen darum.

Im Folgenden möchte ich Sie über verschieden Aspekte der kommenden Wochen 
informieren.

• Unterrichtsorganisation in den kommenden Schulwochen

◦ Jahrgang 10

Die Schüler*innen diese Jahrgangs schreiben in den nächsten beiden 
Wochen ihre Abschlussklausuren, und zwar am

▪ Di, 12.Mai – Deutsch (geändert)

▪ Fr, 15.Mai – Englisch

▪ Mo, 18. Mai – Mathematik

An diesen Tagen sind die Schüler*innen von der 1. bis zur 6. Stunde in der 
Schule und haben zusätzlich zu den Arbeiten ergänzenden Unterricht in 
Vorbereitung der nächsten Klausuren. Außerhalb dieser Tage findet für 
diesen Jahrgang kein regulärer Unterricht bis zum 25. Mai statt.

◦ Jahrgang Q1

Die Schüler*innen dieses Jahrgang erhalten beginnend mit dem kommenden
Montag, 11.05. Unterricht in allen Kursen. Aufgrund der Vorgaben des 
Hygieneschutzes werden wir die Kursgrößen reduzieren. Alle Leistungskurse 
werden ggf. zeitgleich parallel durch zwei Kolleg*innen unterrichtet. Die 
geteilten Grundkurse werden von den jeweiligen Fachlehrer*innen in 
Halbgruppen nacheinander unterrichtet. 
Langfristig werden die Unterrichtstage rollierend organisiert, sodass jedem 
Fach ein vergleichbares Zeitbudget zur Verfügung steht. 



Aufgrund der am Dienstag anlaufenden schriftlichen Abiturprüfungen wird 
die Q1 an diesem Tag kein Unterricht haben.

◦ Jahrgänge 5 – EF

Für diese Jahrgänge wird es ab dem 26. Mai in einem ebenfalls rollierenden 
System tageweise Unterrichtsangebote geben. Zusätzlich zur Q1 werden wir 
ab dann jeweils einen weiteren Jahrgang beschulen können. Wie wir diese 
Tage organisieren und inhaltlich füllen, werden wir in den nächsten Tagen 
erarbeiten.

◦ Abitur

Am Dienstag, 12.Mai beginnen die schriftlichen Abiturprüfungen. Aufgrund 
der besonderen Umstände werden die Schüler*innen in diesem Jahr in der 
Turnhalle schreiben. Dort können wir die notwendigen Hygienevorschriften 
einhalten und garantieren gleichzeitig die notwendige Ruhe. In der Hoffnung 
auf ein möglichst störungsfreies Abitur wünsche ich allen Schüler*innen viel 
Kraft und gutes Gelingen! 

Aus zahlreichen Gesprächen weiß ich, dass Sie als Eltern Erwartungen an 
uns haben, die wir nicht immer erfüllen können. An dieser Stelle bitte ich um
Verständnis dafür, dass für uns in den nächsten Wochen die Durchführung 
der Abiturprüfungen und der Klausuren im Jahrgang 10 eine besondere 
Bedeutung hat. Während dieser Prüfungen im gesamten Monat Mai ist ein 
Großteil unserer Kolleg*innen eingesetzt und muss zusätzlich in kurzer Zeit 
sehr viele Korrekturen durchführen. Aus diesem Grund ist die Möglichkeit der
individuellen Korrektur von Lernergebnissen oder die Durchführung von 
Videokonferenzen möglicherweise begrenzt.

• Lernen auf Distanz

Für die vor uns liegende Zeit des Fernunterrichts ist es aus unserer Sicht 

sinnvoll, klarere Absprachen und Orientierungspunkte festzulegen, die sowohl 
den Schüler*innen als auch Ihnen als Eltern mehr Sicherheit im Umgang mit 

dem Fernunterricht geben. Immer wieder gab es Rückmeldungen zur  
Strukturierung des Lernpensums für die Schüler*innen, den Umfang der 

Aufgaben und die technischen Möglichkeiten zu Hause. 

Folgende Rahmenbedingungen sollen daher ab der nächsten Woche verbindlich 
eingehalten werden: 

1. Alle Aufgaben sollen in Wochenplänen gegeben werden, so dass 
gewährleistet ist, dass nicht noch Aufgaben dazu kommen, die übersehen 



werden. 

2. Diese Wochenpläne stehen vollständig für die kommende Woche bis 
spätestens Dienstag 16.00 Uhr zur Verfügung, so dass es einen festen 
Termin gibt, an dem man sicher sein kann, dass alles da ist. Der 
Bearbeitungszeitraum streckt sich dann von Dienstag bis Dienstag, was sich 
hoffentlich auch positiv auf das Familienwochenende auswirkt.

3. In Bezug auf das Pensum an Aufgaben orientieren sich die Kolleg*innen an 
folgenden Eckpunkten : 

Tägliche Arbeitszeiten („Netto“) der Schüler*innen:

Jg. 5+6: 3 Zeitstunden

Jg. 7+8: 3,5 Zeitstunden

Jg. 9+10: 4 Zeitstunden

2/3 der Zeit sollten den Hauptfächern „gehören“, 1/3 der Zeit den 
Nebenfächern (Sport ausgenommen).

Folgendes Beispiel könnte als Orientierung helfen:

Klasse 5 – Gymnasium

3 Hauptfächer: 10 von 15 (Zeit)Wochenstunden 
(ca. 3 Zeitstunden pro Hauptfach)

6 Nebenfächer: 5 von 15 (Zeit)Wochenstunden (ca. 45 Minuten pro Woche)

So haben Sie als Eltern auch eine zeitliche Orientierung, dass die Kinder ca. 
2 Stunden am Tag für die Hauptfächer und 1 Stunde am Tag für Nebenfächer
arbeiten sollten und können besser wahrnehmen, wenn es bei ihrem Kind 
Probleme gibt. 

4. Rückmeldung zu den Aufgaben

Wir wissen, wie sehr die Schüler*innen und auch Sie als Eltern auf 
Rückmeldungen zu den Aufgaben angewiesen sind. Natürlich ist es nicht 
möglich, diese für jede Aufgabe des Wochenplans individuell zu leisten. Falls 
die Schüler*innen keine individuelle Rückmeldung erhalten, werden die 
Kolleg*innen versuchen zumindest Lösungen oder Erwartungshorizonte zur 
Orientierung zur Verfügung zu stellen.

• Leistungsbewertung 

In der letzten Woche wurde eine befristete Änderung der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen sowie die Möglichkeit der Reduzierung von Klassenarbeiten 



veröffentlicht. Hierzu teile ich Ihnen Folgendes mit:

Unabhängig von der Dauer des Ruhens des Unterrichts gelten Fächer im 
zweiten Halbjahr als unterrichtet. 

• In diesem Schuljahr beruhen die Leistungen ausnahmsweise im zweiten 
Schulhalbjahr auf der Gesamtentwicklung während des ganzen 
Schuljahres unter Einbeziehung der Zeugnisnote im ersten Halbjahr. Mit 
welcher Gewichtung die Leistungen des zweiten Halbjahres einfließen, ist 
sicherlich von Lerngruppe zu Lerngruppe unterschiedlich. Einer positiven 
Berücksichtigung der Ergebnisse aus dem Lernen aus Distanz steht aus 
unserer Sicht nichts entgegen.

• Alle Schüler*innen werden in die Jahrgangsstufen 6 bis 10 versetzt 

• Die Klassenkonferenz kann eine Wiederholung empfehlen, die 
Entscheidung treffen in diesem Jahr die Eltern. 

• Am Gymnasium entscheiden in diesem Jahr auch die Eltern, ob die 
Schüler*innen nach der Erprobungsstufe die Schulform wechseln. Hier 
kann die Klassenkonferenz ebenfalls nur eine Empfehlung aussprechen.

• Sind mit dem Abschluss einer Jahrgangsstufe Berechtigungen (z. B. zum 
Besuch der gymnasialen Oberstufe) oder die Vergabe von Abschlüssen 
verbunden, müssen die Schüler*innen die entsprechenden Anforderungen
erfüllen, haben aber generell die Möglichkeit zu einer Verbesserung durch 
eine Nachprüfung (auch in mehr als in einem Fach).

• Für die Oberstufe gelten gesonderte Vorgaben, darüber werden die 

Schüler*innen persönlich informiert.

• Schulmanager onlin

Als Strukturierungshilfe für das Lernen auf Distanz haben wir entschieden, eine 
einfach zu bedienende Software, welche auch als App auf jedem mobilen 
Endgerät zur Verfügung steht, einzuführen. Diese webbasierte Plattform wird 
den Schüler*innen, Eltern und uns den Informationsfluss und die Organisation 
beim Lernen auf Distanz erheblich erleichtern. Mit dem Schulmanager haben die
Schüler*innen alle anstehenden Aufgaben mit Abgabedatum im Überblick, 
können Lösungen direkt im Programm abgeben und ggf. mit Ihrem Fachlehrer 

ohne Umwege in Kontakt treten. Sie als Eltern erhalten ebenfalls einen Zugang,
Informationen der Schule werden in Zukunft über dieses Tool verteilt. 

Zurzeit bereiten wir den Einsatz schulintern vor. Sobald die Voraussetzungen 
erfüllt sind, erhalten Sie Ihre Zugangsdaten über die Klassenlehrerteams. Dies 



ist innerhalb der nächsten beiden Wochen geplant. 

• Berufsfelderkundungstage Jahrgang 8

Diese sind für dieses Schuljahr abgesagt, weitere Informationen erhalten Sie 
baldmöglichst.

• Buch- und Materialbestellung Schuljahr 2020/21

Bitte denken Sie daran, die Material- und Buchbestellung bis zum kommenden 
Freitag, 15.Mai online auszufüllen. Nähere Informationen finden Sie in meiner 
letzten Corona-Info Nr.13

Über alle weitere Entwicklungen halte ich Sie wie gewohnt weiterhin auf dem 
Laufenden. Bis dahin bleiben Sie optimistisch und vor allem, bleiben Sie gesund!

Ihr Dirk Schubert, Schulleiter Freitag, 08.05. - 15:30 Uhr


