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Meyer/v. Am. 

 
Unterricht für die Q1 und EF 
 
Liebe Eltern, 
 
heute möchten wir über die neuesten Informationen aus dem Ministerium für Schule und Bildung (MSB) 
berichten, die viele Fragen, die Sie an uns gerichtet haben, beantworten werden, leider aber auch zahlreiche 
Fragen unbeantwortet lassen. Hier die wichtigsten Regelungen und unsere Umsetzungsentscheidungen: 
 
Unterricht der Oberstufe: EF und Q1 
- Ab dem 11. Mai 2020 wird die Q1 nach einem den Schülerinnen und Schülern bekannten Sonderstundenplan 
unterrichtet. 
 
- Laut MSB kommen spätestens ab dem 26. Mai 2020, dem ersten Tag nach den schriftlichen Abiturprüfungen, an 
den Schulformen mit gymnasialer Oberstufe Schülerinnen und Schüler aus allen Jahrgangstufen im Rahmen der 
vorhandenen personellen und räumlichen Kapazitäten im annähernd gleichen Umfang bis zum Ende des 
Schuljahres dazu. 
 
- Sowohl in der Q1 als auch in der EF muss in den schriftlich belegten Fächern (nur) eine Klausur geschrieben 
werden. Daher muss in der EF insbesondere in den Fächern, in denen noch keine Klausur geschrieben wurde, 
Unterricht angeboten werden. Deshalb startet bei uns der EF-Unterricht am Donnerstag, 14.5.2020 und zwar 
zunächst nur für die Fächer Englisch, Mathematik, Biologie, Chemie, Informatik und Spanisch, in denen in 
diesem Halbjahr noch keine Klausur geschrieben wurde. Dadurch ist es möglich Ende Mai/ Anfang Juni die 
Klausuren in diesen Fächern zu schreiben. In den betroffenen Kursen wird jeweils am Nachmittag von 14:00 Uhr 
bis 16:23 Uhr ein Fach in einem 135-Minuten-Block unterrichtet. Die Klausuren werden ebenfalls in diesem Block 
geschrieben. So haben die Schülerinnen und Schüler genügend unterrichtliche Vorbereitungszeit. Die zentral 
gestellten Klausuren in der EF in Deutsch und Mathematik entfallen. Der übrige Unterricht in der EF beginnt 
voraussichtlich am 5.6.2020. Jeder Block wird dann bis zum Schuljahresende voraussichtlich nur noch einmal mit 
einer Doppelstunde am Nachmittag stattfinden. 
Den genauen Stundenplan der EF für die kommende Woche veröffentlichen wir spätestens am kommenden 
Montag, 11.5.2020. 
 
Auch für den EF-Unterricht gelten die entsprechenden Hygieneregeln und die strengen Abstandsregeln(s. unten 
Hygieneregeln).  
 
Unterricht der Sekundarstufe I 
- Alle Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen sollen bis zu den Sommerferien Präsenzunterricht erhalten, 
auch wenn dies nur an einzelnen Tagen möglich sein sollte. Alle Jahrgangsstufen sind dabei schulintern mit einer 
Mischung aus Präsenz- und Distanzlernen zu unterrichten, beispielsweise durch ein tageweises Rollieren. Am 
Anfang der kommenden Woche informieren wir sie, wie wir am GymGa den Präsenzunterricht in den 
Jahrgangsstufen 5 bis 9 organisieren werden. Bitte bedenken Sie, dass wir umfangreiche Organisationsaufgaben 
durchführen müssen. Hier geht auch Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Über den genauen Unterrichtsbeginn der 
Sekundarstufe I erhalten Sie in den nächsten Tagen weitere Informationen. 
Nachmittagsunterricht wird in der Sekundarstufe I in diesem Schuljahr nicht mehr stattfinden.  
 
- Die Versetzungsbestimmungen für die Versetzung in die jeweils höhere Jahrgangsstufe werden ausgesetzt. Eine 
Ausnahme gilt für die Klassen 9 und die Jahrgangsstufe EF, da in diesen Abschlüsse bzw. Berechtigungen 
vergeben werden. Die Einhaltung der Leistungsanforderungen bleibt erhalten. Hierzu wird es 
„Verbesserungsprüfungen“ und Nachprüfungen „über das gewohnte Ausmaß“ hinaus geben. Die genaue 
Ausgestaltung der neuen Vorgaben kennen wir auch noch nicht.  
 
- Angesichts der für dieses Schuljahr geänderten schulrechtlichen Grundlagen verzichten wir in den Klassen 5 bis 
9 auf weitere Klassenarbeiten und werden stattdessen anderen Wegen der Leistungsbeurteilung den Vorrang 
geben.  
 
-Der Präsenzunterricht soll in den kommenden Wochen auch dazu dienen, den wichtigen Beziehungskontakt 
zwischen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräften zu sichern und damit auf die jeweiligen Bedürfnisse der 
Schülergruppen in den Zeiten von Corona einzugehen. Zudem soll er dazu beizutragen, die Möglichkeiten eines 
Lernens auf Distanz zu verbessern und entsprechende Grundlagen dafür zu optimieren. 
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Allgemeine weitere Klarstellungen durch das MSB 
- Die festgelegten beweglichen Ferientage haben weiterhin Bestand, d.h. an diesen Tagen ist unterrichtsfrei. Dies 
gilt auch für Freitag, 22. Mai 2020, ausgenommen sind die Schülerinnen und Schüler, die an diesem Tag die 
Abiturprüfung im Fach Mathematik schreiben.  
 
- Eine Ausdehnung der Unterrichtszeit auf den unterrichtsfreien Samstag erfolgt nicht. 
 
- Die Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 ist aufrechtzuerhalten. Unser 
Betreuungssystem bleibt wie gewohnt in Kraft. 
 
Aufgaben für die Woche 11.5. – 15.5.2020 
Für die Klassen 5 bis 9 werden die Aufgaben für die Woche 11.5. bis 15.5.2020 nochmals am Sonntag auf unserer 
Homepage veröffentlicht. In Kürze, wenn alle Schülerinnen und Schüler angemeldet sind, werden die Aufgaben 
dann über Schul.cloud verteilt. 
Weiterhin besteht das Angebot, falls für die Bearbeitung der Aufgaben benötigt, einen PC in der Schule 
auszuleihen. Wenn Sie auszudruckende Arbeitsblätter nicht zu Hause drucken können, können wir den Ausdruck 
erledigen, so dass Sie die Materialien in der Schule abholen können. Bitte setzen Sie sich bei Bedarf mit dem 
Sekretariat in Verbindung. 
 
Erkrankung einer Schülerin / eines Schülers 
Falls Ihr Kind im Lernen auf Distanz erkrankt ist, informieren Sie bitte die jeweilige Klassenlehrerin / den 
jeweiligen Klassenlehrer und die Fachlehrerinnen und Fachlehrer, bei denen Ihr Kind die Aufgaben 
krankheitsbedingt nicht erledigen kann über die Dienstmailadresse.  Im Präsenzunterricht informieren Sie bei 
Erkrankungen ihres Kindes bitte das Sekretariat.  
Wir weisen nochmals darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler mit Corona-Symptomen nicht in die Schule 
dürfen, Corona-Erkrankungen (auch im Umfeld der Schülerinnen und Schüler) gemeldet werden müssen und, 
dass Schülerinnen und Schüler, die im Verlauf ihres Schultags beginnen Symptome zu zeigen, umgehend nach 
Hause entlassen werden. 
 
Der Sonderstundenplan für die EF wird spätestens am Montag, 11.5.2020 fertiggestellt sein und Ihnen und Ihren 
Kindern zugesendet.  
 
Liebe Eltern, wenn Sie noch Fragen und Anregungen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Viele Grüße von der Gartenstraße, bleiben Sie gesund! 
 
M. Meyer und M. van de Linde 
 


