
Wichtige Informationen zum Wiederbeginn des Präsenzunterrichtes 
der Jahrgangsstufe EF 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

nachdem wir in der letzten Woche bereits mit dem Präsenzunterricht in den Klassen begonnen haben, 
startet ab Montag, den 18.5. der Präsenzunterricht auch in den Kursen mit einigen Einschränkungen, 
die im Folgenden erläutert werden. 

Wir bitten Euch, die folgenden Informationen SEHR sorgfältig zu lesen und danach zu handeln: 

1. Der Unterricht findet im Wechsel statt; ca. die eine Hälfte des Jahrgangs ist jeweils in der 
Schule anwesend, die andere Hälfte arbeitet zu Hause. Die Stunden finden nur als 
Doppelstunden statt; der reguläre Stundenplan wurde soweit wie möglich eingehalten;  
einige Blöcke v.a. am Nachmittag müssen entfallen; Sportunterricht kann nach Absprache 
draußen erfolgen. Die Verschiebungen haben zum Ziel, dass für alle in den Fächern, in denen 
noch Klausuren geschrieben werden müssen, Unterricht ermöglicht wird.  
 

2. Wir haben den Jahrgang in eine A- und eine B-Gruppe eingeteilt. Die Einteilung, die jetzt für 
die Klassen A bis D vorgenommen wurde, bleibt bestehen. Der Stundenplan gilt bis zum Ende 
des Schuljahres. 
 

3. Am Montag, den 18. 5. und am Dienstag den 19. 5. kommt nur die A-Gruppe in die Schule, 
am Mittwoch, den 20. 5. und am Montag, den  25.5. kommt nur die B-Gruppe. (Ein Tausch 
zwischen den Gruppen kann nur in dringenden Fällen und nach Absprache mit den 
Jahrgangsstufenleitern erfolgen!!!) Danach kommen die A- und die B-Gruppe wochenweise (s. 
Plan im Anhang) 
 

4. Der Unterricht der EF findet bis auf weiteres im Hauptgebäude statt; Ausnahmen: Musik und 
Kunst in den Fachräumen im B-Trakt! Die Unterrichtsräume könnt ihr dem Stundenplan 
entnehmen. (siehe Anhang) 
 

5. Lehrerinnen und Lehrer, die zu einer Risikogruppe gehören und daher keinen 
Präsenzunterricht erteilen, stellen nach wie vor Aufgaben zur Verfügung oder sprechen sich 
mit den Kolleginnen und Kollegen ab, die zur Vertretung eingesetzt werden.   
Von der 1. bis 5. Stunde wird der Unterricht vertreten, die 6. Stunde kann entfallen 
(Kennzeichen im Stundenplan: *). Ihr habt also entweder regulären Vertretungsunterricht mit 
einer Lehrkraft in dem euch zugewiesenen Unterrichtsraum oder ihr habt „EVA“; dann müsst 
ihr  euch im PZ (oder im Aufenthaltsraum/Selbstlernzentrum) aufhalten und die Aufgaben des 
betroffenen Faches bearbeiten (siehe Stunden- bzw. Vertretungsplan).  
 

6. Ihr habt an eurem jeweiligen ersten Schultag eine genaue Einweisung im Hinblick auf die 
Einhaltung der Abstands- und Verhaltensregeln erhalten. Wichtig ist vor allem, das 
Desinfizieren der Tische vor dem Verlassen des Kursraumes. Dazu steht in jedem Raum 
Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung. Wir alle (!) werden uns sehr diszipliniert verhalten 
müssen. Bitte lasst es gar nicht erst zu „Ermahnungen“ kommen; diskutiert keine der 
Anordnungen zum Schutz unserer aller Gesundheit und der unserer Angehörigen; haltet 
euch auch nach Schulschluss an die Abstandsregeln auf Fußwegen und im Bus! 

Wir wünschen Euch allen einen guten Start!  Marie-Luise Wulbrand   Steffen Driftmann  


