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Liebe Eltern der JGen, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

nachdem wegen eines Dissenses zwischen Land und Landeshauptstadt erst seit gestern wirklich 
geplant werden konnte, übersenden wir Ihnen heute die Stundenpläne für die kommenden Wochen, 
wobei der Plan der Jg 2 zunächst einmal nur bis zu den schriftlichen Abiturprüfungen gilt.  

Ziel der Planungen war (und ist es noch), in beiden Jahrgangsstufen möglichst viel Präsenzunterricht in 
den Prüfungsfächern zu ermöglichen. Deshalb haben wir uns gegen ein Blockmodell und für ein 
Doppelstundenmodell entschieden. Da die Koop-Stunden an ihrem bisherigen Stundenplanplatz 
bleiben, können damit prinzipiell auch die Koop-Schüler der umliegenden Gymnasien am Unterricht 
teilnehmen. 

Der Unterricht in den JGen 1 und 2 beschränkt sich (nicht zuletzt auch aus räumlichen Gründen) auf die 
Prüfungsfächer. 

Zu den beigefügten Stundenplänen möchten wir Ihnen die folgenden Erläuterungen geben: 

1. Schülereinteilung: Wo nötig, werden alle Kurse alphabetisch in zwei Hälften geteilt. Die Zuordnung 
finden Sie im beigefügten pdf „Kurslisten“. Je nach Zuordnung nimmt ein Schüler in der A- oder in der 
B-Woche am Präsenzunterricht teil.  In zwei aufeinanderfolgenden Wochen wird also den beiden 
Teilgruppen nacheinander derselbe Stoff vermittelt.  

2. Kurse und Stundenzahl: Kleine Leistungsfächer, die nicht geteilt werden müssen, können aus 
Gerechtigkeitsgründen (den Schülern aus großen Kursen gegenüber) nicht jede Woche mit 5 WoStd. 
stattfinden. Wir haben jetzt in der Woche A 3 Std. und in der Woche B 2 Std. gesetzt. 

Um die Mittelschiene (3./4.) komplett zu füllen, - so dass hier Hohlstunden für die Schüler vermieden 
werden können -  mussten wir die Basiskurse d und m mit 4 Stunden verplanen. Wir hoffen, dass die 
betroffenen Schülerinnen und Schüler dies als Chance und weniger als zusätzliche Belastung sehen. 
Die 4 geo-Kurse der Jg 1, die erst zum 2. Halbjahr begonnen hatten, haben wir in den Stundenplan mit 
aufgenommen, damit diese Gruppen zu prüfbarem Stoff kommen können. 
 
Die „Aufsetzer“ innerhalb der Jg 1 (LF und BF in einem Kurs) sind so gelegt, dass die BFler mit 3 
WoStd. am Kurs teilnehmen können. 
 
3. Unterrichtsräume: In einigen Fällen werden Kurse zusammen in EINEM großen Raum (Aula, 
Turnhalle, Musiksaal) unterrichtet, in dem nach den Hygiene-Vorgaben eine solche Belegung möglich 
ist. Um entsprechend den Vorschriften zum Infektionsschutz die Infektionswege nachvollziehbar zu 
halten, wird jeder Unterrichtsraum pro Tag nur mit einem Kurs belegt.  
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Alle benannten Unterrichtsräume (auch Aula, Turnhalle und Musiksaal) sind mit Tischen versehen, an 
denen die Schülerinnen und Schüler EINZELN und im von der LHS vorgeschriebenen Abstand von 2 m 
zueinander sitzen. Jeder Sitzplatz ist mit einer Nummer versehen. Auf diesem Platz sitzt der Schüler 
entsprechend seiner numerischen Zuordnung in der o.g. Kursliste. Eine Änderung der Sitzordnung darf 
nicht vorgenommen werden, da sonst mögliche Infektionsketten nicht mehr nachverfolgt werden 
können. 

Über die Besetzung der Plätze muss in JEDEM Kurs Buch geführt werden, d.h. die Lehrkraft hakt  pro 
Doppelstunde auf einem Ausdruck des beiliegenden pdf die Schüler ab. 

4. Wegeführung: Mit Klebeband und Schildern ist innerhalb des Schulhauses und der Turnhalle ein 
Einbahnstraßenverkehr ausgewiesen, den es zu beachten gilt: Eingänge sind die östlichen Portale (zur 
Falkertstraße hin) des Veraltungs- und des Klassenbaus, Ausgänge sind die westlichen Portale (zum 
FEG hin). Die westlichen Portaltüren bleiben verschlossen und können nur von innen über das 
Balkenschloss geöffnet werden. In der Dillmann-Halle ist der Eingang auf der „Jungen-Seite“ und der 
Ausgang auf der „Mädchen-Seite“.  

Auf der Aula-Treppe lässt sich „Gegenverkehr“ nicht vermeiden, weshalb wir die Schüler um 
entsprechendes Abstandhalten (1,5 m) bitten. 

5. Große Pausen: Die Pausen zwischen den Doppelstundenblöcken finden in beiden Jahrgangsstufen 
gleichzeitig statt – allerdings auf GETRENNTEN Paushöfen: Jg 2 geht auf den Sportplatz (bei Regen: 
Dillmann-Halle), Jg 1 auf den Schulhof (bei Regen: offene Pausenhalle).  

Aufsicht in den Großen Pausen: Die Lehrkräfte der jeweils vorausgehenden (Doppel-)Stunde bringen 
ihre Schüler auf den jeweiligen Pausenhof und beaufsichtigen sie dort bis sie nach ca. 10 Minuten von 
den Lehrkräften der jeweils nachfolgenden (Doppel-)Stunde abgelöst werden, die dann ihrerseits ihre 
Schüler am Ende der Pause in den Unterricht führen. Wir bitten alle Schülerinnen und Schüler darum, 
zueinander den nötigen Abstand zu halten (1,5 m). Während der Pausen darf sich niemand in den 
Unterrichtsräumen aufhalten (Ausnahme: Dillmann-Halle bei Regen!). Die S nehmen ihr Material 
IMMER mit. Alle nutzbaren Unterrichtsräume bleiben offen, damit sich vor den Türen keine Stauungen 
bilden. 

6. Bereitschaft: Um Kurse, deren L überraschend ausfallen, „auffangen“ zu können, wird für jeden Tag 
für die ersten beiden Doppelstunden ein Bereitschaftsdienst eingerichtet.  

7. Toiletten: Zur Verfügung stehen den Schülern: Toiletten im 1. OG, Aula-Toiletten, Toiletten der 
Dillmann-Halle. Die Toiletten im EG sind für die Kinder der Notbetreuung  reserviert, für die getrennte 
sanitäre Einrichtungen ausgewiesen werden müssen. Wegen Bauarbeiten ist das dritte OG derzeit 
gesperrt. Es darf jeweils nur 1 Schülerin bzw. Schüler den gesamten jeweiligen Toilettenraum betreten. 
Durch Aufstellen eines Pylonen auf dem Flur vor der Tür machen die Schüler optisch deutlich, dass die 
Toilette im Moment besetzt ist. Für das Anstehen vor den Toiletten-Eingangstüren sind 
Markierungsbänder auf dem Fußboden angebracht. 

8. Schutzmasken: Bei der Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie auch beim Einkauf in den 
umliegenden Läden ist die Schutzmaske Pflicht. Zumindest in den Großen Pausen sollten die Schüler 
die Masken ebenfalls tragen, um das Infektionsrisiko für die Mitschüler zu minimieren    

Für alle Fragen steht Ihnen Herr Muth und ich gerne zur Verfügung. 

Mit herzlichen Grüßen – und den besten Wünschen für Ihre Gesundheit und die Ihrer gesamten 
Familie 
 
Ihr 
 
 
       
 

 
Manfred Birk                           
Oberstudiendirektor               
 


