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Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,   
 

nach vier Wochen Präsenzunterricht für die Oberstufe und nach der heute zu Ende 
gegangenen schriftlichen Abiturprüfung werden wir nun nach den Pfingstferien auch für die 
Klassen 5 bis 10 den Unterricht im Klassenzimmer wieder aufnehmen. Dafür senden wir Ihnen 
heute die jeweiligen Stundenpläne zu, die bis zum Schuljahresende gelten werden.  

 

Vorgaben 

Gemäß dem Erlass des Ministeriums, den ich Ihnen am 18.05. bereits zugesandt habe, wird 
es jedoch keine Rückkehr zum regulären Stundenplan und zum regulären 
Klassenunterricht geben:  Um das Infektionsrisiko in der Schule zu minimieren, verlangen die 
Hygienevorgaben des Landes für die Unterrichtsräume einen  Mindestsitzabstand von 1,50 m 
vor. Unter Einhaltung dieser Vorgabe gibt es in den meisten unserer Klassenzimmer und 
Fachräume nur 11 Plätze. Da wir fast durchweg große Klassen führen, müssen wir diese 
Klassen für die Unterbringung in den Räumen „dritteln“ und in einem   „rollierenden System“ 
unterrichten, wobei - gemäß dem o.g. Erlass – neben den Kursstufenjahrgängen (Jg 1 und 2) 
pro Woche nur zwei Klassenstufen ins Haus kommen sollen.  
 
 
Zum Prinzip der Stundenpläne 
 
Im rollierend stattfindenden Präsenzunterricht der  Kl. 5 – 10 liegt der Schwerpunkt auf den 
Fächern Deutsch, Mathematik und den Fremdsprachen – weitere Fächer sind je nach 
personeller und räumlicher Kapazität in den Stundenplan aufgenommen worden. 
Sportunterricht für die Kl. 5 – 10 kann nicht stattfinden, in den Kursstufen wird er als Theorie-
Unterricht durchgeführt. Die Stundenpläne sind so gestaltet, dass in einer Präsenzwoche 
jeweils die ganze Klasse im Hause, aber in den o.g. Hauptfächern auf drei Räume verteilt ist. 
Der jeweilige Hauptfachlehrer unterrichtet die Drittel dann nacheinander. Nebenfächer finden 
in der Regel in originaler Klassengröße (aber unter Wahrung des Sicherheitsabstandes) in der 
Aula oder in der Dillmann-Halle statt. Damit auch die Klassenlehrer eine Möglichkeit zum 
pädagogischen Austausch mit der gesamten Klasse erhalten, haben wir Ihnen jeweils eine 
Klassendoppelstunde in einem der beiden großen Räume zugewiesen. Durch dieses Prinzip 
ist es uns gelungen, trotz großer Klassen und fehlender Räumlichkeiten möglichst viel 
Unterricht zu gewährleisten. 
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Die Einteilung er drei Lerngruppen pro Klasse wird Ihnen von den Klassenlehrern zugesandt. 
In allen Unterrichtsräumen gibt es, um mögliche Ansteckungsketten nachvollziehbar zu 
machen, für alle Klassen feste Sitzplätze an nummerierten Tischen geben – wie auch schon 
jetzt für die Kurse in den Jahrgangsstufen 1 und 2. 
 
 
Unterrichtsperioden 
 
Damit wir alle Lerngruppen im räumlich unterbringen können, werden die Klassen 
wochenweise unterrichtet, wobei der Unterricht aus organisatorischen Gründen auf halbe 
Wochen zusammengedrängt werden muss.  Die jeweilige Kalenderwoche entnehmen Sie bitte 
der Fußzeile des Stundenplans.  
 
 
Kursstufen 
 
Der Unterricht in der Jahrgangsstufe 1 läuft nach dem bisherigen Prinzip der A-/B-Wochen 
weiter, musste aber an bestimmten Stellen modifiziert werden. In der Jahrgangsstufe 2 
(Abiturienten) finden nach den Pfingstferien zunächst schwerpunktmäßig die dreistündigen 
Fächer und die vierstündigen Mathematik-Kurse statt, um insbesondere die mündlichen 
Prüfungen vorzubereiten und Tests nachzuholen. In der Woche vor der Eröffnung der 
Ergebnisse aus dem schriftlichen Abitur wird es dann noch einmal Unterricht in den 
vierstündigen Fächern geben, um - möglicherweise von den Schülern gewünschte – 
sogenannte „zusätzliche mündliche Prüfungen“ in den schriftlichen Prüfungsfächern 
vorzubereiten.  
 
 
 
Mit herzlichen Grüßen – und den besten Wünschen für Ihre Gesundheit und die Ihrer 
gesamten Familie 
 
Ihr 
 
 
       
 

 
Manfred Birk                           
Oberstudiendirektor               
 


