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Organisatorische Hinweise zur Wiederaufnahme des Unterrichts 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
 
in Ergänzung zu meinem „allgemeinen“ Anschreiben findet ihr/finden Sie hier die wichtigsten Hinweise 
und Grundsätze zur Wiederaufnahme des Unterrichts mit dem 22.02.2021: 
 
Grundsätze 

• Der Präsenzunterricht für die Q1 und die Q2 findet in der 1.-4. Stunde laut Stundenplan in 
entsprechend großen Räumen statt. Der Nachmittagsunterricht findet als Distanzunterricht statt. 

• Kurse mit 20 oder mehr Mitgliedern werden in besonders große Räume verlegt (siehe Anlage und 
Aushang in der Schule). 

• Jedem Kurs wird ein zusätzlicher Raum zugewiesen, der in unmittelbarer Nähe zum eigentlichen 
Kursraum liegt. 

• Es gelten weiterhin die Vorgaben zum Lüften. 

• Sollte im Vorfeld bekannt sein, dass ein Lehrer/eine Lehrerin den Präsenzunterricht nicht 
durchführen kann, werden die Schülerinnen und Schüler rechtzeitig informiert. Aufgaben werden 
dann zu Hause heruntergeladen und – falls möglich – dort bearbeitet. 

• Bei ad-hoc-Erkrankungen werden die Aufgaben in der Schule in dem vorgesehenen Raum be-/ 
erarbeitet. 

• Wann immer möglich, arbeiten Schülerinnen und Schüler in Freistunden/EvA-Stunden zu Hause. 

• Wir bitten alle Schülerinnen und Schüler eindringlich, im Gebäude und auf dem Schulgelände 
durchgehend FFP2- bzw. OP-Masken zu tragen.  

• Für Freistunden werden pro Jahrgangsstufe zwei Aufenthaltsräume eingerichtet, die im Raumplan 
ausgewiesen werden. Bitte achtet auf die alphabetische Zuteilung. Der O-Raum und der Schüler-
Arbeitsraum sind geschlossen. 

• Entgegen ersten Überlegungen finden die Zusatzkurse in SoWi und Geschichte montags in der 
ersten Stunde im Präsenzunterricht statt. 

• Bei Entfall 1. bzw. 4. Stunde kommen die Schülerinnen und Schüler bitte entsprechend später 
bzw. gehen früher, es besteht keine EvA-Pflicht im Schulgebäude. Auch wenn Entfall und 
Freistunden zusammenfallen, verfahrt bitte entsprechend. 

• Die Schülerinnen und Schüler verlassen bitte unaufgefordert in den Pausen die Kursräume und 
das Schulgebäude und gehen nach draußen. Wir vertrauen hier auf eure Mitarbeit und eure 
Vernunft, liebe Schülerinnen und Schüler! 

• Die Q1 benutzt bitte den Haupteingang links (Eingang 7-9) und die Q2 den Haupteingang rechts 
(Eingang 5&6). 
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• Bitte nur draußen essen und trinken. Dabei muss auf jeden Fall den Mindestabstand von 1,5 
Metern beachtet werden. 

• Auch bei nur leichten Krankheitsanzeichen im Zweifelsfall auf jeden Fall immer lieber zu Hause 
bleiben! 

 
Klausuren… 

• finden möglichst in kleinen Gruppen statt. 

• werden für größere Gruppen ins Bühnenhaus verlegt. 

• im Quarantänefall werden wo immer möglich kreative Lösungen gesucht. 
 
Die Vorabitur-Klausuren beginnen bei uns am 9.3.2021. Es ist entscheidend, dass wir geöffnet bleiben 
dürfen, damit diese – und natürlich auch die Klausuren der Q1 – durchgeführt werden können. Wir sind 
daher auf eure und Ihre Mitarbeit und Unterstützung angewiesen. Haltet euch an die bekannten Regeln 
– auch wenn es sicherlich in vielen Situationen schwerfällt.  
 
Wir alle hoffen auf bessere Zeiten, die sicherlich auch bald kommen werden, bis dahin müssen wir noch 
durchhalten! Oder wie die Briten sagen: Keep calm and carry on. 
 
Mit herzlichen Grüßen  
 
 
 
Christina Diehr, Schulleiterin 


