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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

von Dienstag, 09.06.2020 bis einschließlich Montag, 15.06.2020 findet für unsere 9. 

Jahrgangsstufe der Unterricht in der Schule statt. Somit kehrt der 8. Jahrgang wieder ins 

Homeschooling zurück, der 11. Jahrgang (Q2) wird weiterhin über die in WebUntis 

dargestellten Präsenztermine in der Schule und über unsere Lernplattform Lonet 

unterrichtet. 

Auch für die 9.Klassen gilt : 

 Der Stundenplan orientiert sich an den Unterrichtsfächern und Schwerpunkten der 

einzelnen Klassen, wobei alle Stunden in den Klassen im Teilungsunterricht stattfinden.  

 Alle Klassen haben jeden Tag 4 Stunden Unterricht, wobei der Unterrichtsbeginn der 

Klassen versetzt gestaltet wird, sodass es nicht zu unnötigen Kontakten kommt. 

 Die Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Teilungsgruppe bleiben immer im gleichen 

Raum, die Lehrkraft wechselt entsprechend nach einer Unterrichtsstunde die 

Teilungsgruppe.  

 Der Sportunterricht und der WPF-Unterricht entfallen.  

 Der Unterricht wird - je nach Größe der Teilungsgruppe - in den naturwissenschaftlichen 

Fachräumen, der Aula oder Klassenräumen stattfinden, wobei der vorgeschriebene 

Abstand von mindestens 1,5 m grundsätzlich einzuhalten ist. 

 Aufgrund der unterschiedlichen 2. Fremdsprache in den Klassen 9b, 9c und 9d sind die 

Teilungsgruppen verschieden groß. Wir haben dies bei der entsprechenden 

Raumzuordnung berücksichtigt. Die Einteilung erhalten die Klassenteams in einem Extra-

Schreiben, welches dann über die KlassenlehrerInnen an die Schülerinnen und Schüler 

weitergeleitet wird. 

 Gehört eine Stammlehrkraft einer Risikogruppe an, so wird diese gegen eine andere 

Fachkraft ausgetauscht, übernimmt aber dann im Homeschooling-Bereich eine Klasse der 

neu eingesetzten Lehrkraft. 

 Die Lehrkräfte, die die Teilungsgruppen in deren ersten beiden Stunden unterrichten, 

übernehmen bitte die Frühaufsichten vor der Schule bzw. im Gebäude. Diese Aufsichten 

werden im Plan gekennzeichnet sein. Dabei ist darauf zu achten, dass die Schülerinnen 

und Schüler auch vor der Schule den Abstand von mindestens 1,5 m einhalten, einzeln 

das Schulgebäude betreten, geradewegs ihren Unterrichtsraum aufsuchen und sich auf 

einen freien Platz setzen. Es finden keine Gespräche auf den Gängen statt. 

 Nach 2 Unterrichtsstunden findet für die Teilungsgruppen eine Hofpause statt. Diese sind 

in den Plänen aufgrund der grundsätzlichen Stundenstruktur nicht zeitgenau gesetzt. Die 

Lehrkräfte regeln die Pausenzeiten deshalb bitte mit den Kolleginnen und Kollegen, die 

nachfolgend unterrichten. 

 Die Pausenaufsicht übernimmt bitte die Lehrkraft, die in der Teilungsgruppe danach 

Unterricht hätte. Sie holt die Klasse ab und führt sie zum Pausenort, der 

gruppenspezifisch noch mitgeteilt wird. Dabei ist darauf zu achten, dass die Gruppe im 



vorderen oder hinteren Hof oder vor der Schule ohne Kontakt zu einer weiteren Gruppe 

steht. Die aufsichtsführende Lehrkraft achtet dabei auf den vorgeschriebenen Abstand 

von mindestens 1,5 m.  

 Das Reinigungspersonal wird in dieser Zeit den Unterrichtsraum intensiv reinigen. Die 

zuletzt unterrichtende Lehrkraft weist die Schülerinnen und Schüler deshalb bitte darauf 

hin, dass alle Tische leer sein müssen. 

 Bitte achten Sie auf eine regelmäßige Lüftung der Räume. 

 Der Klassen-, Raum- und Lehrkräfteplan wird jeweils bis Ende der Woche über WebUntis 

abrufbar sein, die KollegInnen erhalten zusätzlich per Mail einen Unterrichts- bzw. 

Klassenplan, den sie bitte auch an die Schülerinnen und Schüler ihrer Klasse mailen. 

 Zusätzlich finden die Lehrkräfte in ihren Stundenplänen sogenannte Präsenzen, an denen 

sie zu Vertretungen herangezogen werden können. Die Vertretungen werden morgens 

über WebUntis gepostet. 

 Klassenarbeiten (auch im Wahlpflichtfachbereich) und benotete schriftliche Lernerfolgs-

kontrollen finden NICHT statt. 

 Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Kolleginnen und Kollegen sowie Schülerinnen 

und Schüler gerne im Unterricht und v.a. auch auf dem Weg dorthin eine 

Atemschutzmaske o.ä. als Merkmal des Schutzes dritter Personen tragen dürfen. 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

Mit freundlichen Grüßen  

Konstanze Zarth 


