
Organisatorische Hinweise zur Wiederaufnahme  

des Unterrichts ab dem 04. Mai 2020 (Schüler) 

 

1) Zu Beginn werden ausschließlich Prüfungsklassen in den nachfolgenden 

Fächern beschult:  

 

▪ WG JII: Fächer der schriftlichen und mündlichen Prüfungen 

▪ BK II, BKFR II, BFW2: Fächer der schriftlichen Prüfungen 

▪ Berufsschule: Fächer der schriftlichen Prüfungen 

Alle anderen Fächer werden in diesen Klassen weder digital noch an der 

 Schule unterrichtet.  

2) Die zentrale Klassenarbeit im BK I entfällt. 

 

3) Im WG besteht die besondere Situation, dass die Schülerinnen und Schüler 

neben den Pflichtfächern auch in Wahlfächern Prüfungen schreiben. Die 

Schülerinnen und Schüler besuchen lediglich Pflichtfächer sowie die von ihnen 

gewählten weiteren Prüfungsfächer. Aufgrund dieser besonderen Situation 

werden in den Stundenplänen auch Hohlstunden entstehen.  

 

4) In der VABO-Klasse werden nur diejenigen Schülerinnen und Schüler beschult, 

die über einen ausreichend fortgeschrittenen Sprachstand erreicht haben 

und die Sprachstandserhebung A2 voraussichtlich bestehen können.  

 

5) Die verbliebenen Klassen werden weiterhin (digital) in allen Fächern beschult.  

 

6) Die SuS werden in unseren geöffneten Großräumen im Klassenverbund bzw. in 

regulären Klassenzimmern in zwei Lerngruppen aufgeteilt beschult. So kann 

die notwendige und vorgeschriebene Abstandsregelung eingehalten 

werden. Sofern eine Klasse in zwei Lerngruppen geteilt ist, wird der jeweils 

andere Klassenteil zeitgleich in einem anderen Fach unterrichtet. 

Anschließend findet ein Wechsel statt. 

 

7) Während der Pausen müssen sich die Schülerinnen und Schüler 

eigenverantwortlich an die Abstandsregelung (1,5m) einhalten. Die 

Sitzgelegenheiten im Schulgebäude sowie der Schüleraufenthaltsraum 

werden abgesperrt.  

 

8) Die Pausenregelung laut Stundenplan wird aufgehoben. Die Lehrkräfte 

entscheiden selbst, wann innerhalb der 90 Unterrichtsminuten eine Pause 

eingelegt wird. Idealerweise ist diese Pause so zu wählen, dass die 

korrespondierende andere Klassenhälfte nicht zeitgleich Pause hat. Die 

Lehrkräfte sind angehalten, sich ggfls. abzustimmen.  

 

9) Hohlstunden sind von den SuS entweder im Freigelände oder in den dafür 

speziell geöffneten und mit jeweils max. 10 - 15 Stühlen bestückten 

Lernzimmern zu verbringen. Die Abstandsregelung (1,5m) ist stets einzuhalten. 



 

 

10) Sollten Schülerinnen und Schüler nicht am Haupttermin teilnehmen wollen, so 

können sie den ersten Nachtermin wählen. Hierfür ist eine schriftliche 

Abmeldung vom Haupttermin bei der Schulleitung bis zum Mittwoch, 06. Mai 

2020 abzugeben. Bei Minderjährigen hat diese Abmeldung vom 

Erziehungsberechtigten zu erfolgen. Diese Entscheidung kann lediglich für alle 

Prüfungsteile getroffen werden – nicht für einzelne Fächer. Wir empfehlen 

unbedingt die Teilnahme am Haupttermin.  

 

11) Sportunterricht: der Unterricht im Fach Sport ist aufgrund geschlossener 

Sportstätten zunächst lediglich in theoretischer Form abzuhalten.  

 

12) Sollten sich Schülerinnen und Schüler aufgrund einer Vorerkrankung zu 

Risikogruppen zählen oder mit einer zu Risikogruppen zählenden Person 

zusammenleben, so entscheiden die Erziehungsberechtigten über die 

Teilnahme an Unterricht. Volljährige Schülerinnen und Schüler entscheiden 

selbstständig.  

 

13) Lehrkräfte, die aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe keinen 

Präsenzunterricht vornehmen dürfen, werden die betroffene Schülerschaft 

weiterhin mit digitalen Lernunterlagen versorgen und möglichst viele 

kommunikative Kanäle zur Klärung konkreter Schülerfragen anbieten.  

 


