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Weiterer Präsenzunterricht bis zu den Sommerferien 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die letzten Mails des Ministeriums für Schule und Bildung zur schrittweise Öffnung der Schule haben uns zum 
Teil sehr schwierige organisatorische Aufgaben auferlegt, aber auch in einigen Punkten Klarheit geschaffen. Hier 
unsere Mitteilungen: 
 
Mitteilungen zur SII 
 
Die Q1 bleibt wie geplant im Unterricht. Es ist weiterhin geplant, dass die Q1 möglichst viel Unterricht als 
Präsenzunterricht erhält. Die EF kehrt am 14.5.2020 in den Unterricht zurück, aber zunächst nur in den Fächern, 
die noch keine Klausur im 2. Halbjahr geschrieben haben. Der Unterricht in der EF kann aus hygienischen und 
organisatorischen Gründen nur am Nachmittag (14:00 Uhr bis 16:23 Uhr) stattfinden. Die anderen Kurse der EF 
werden Anfang Juni auch in den Präsenzunterricht übernommen.  
Wie wir bereits mitgeteilt haben, muss in allen schriftlich gewählten Fächern in der Q1 eine Klausur im 2. 
Halbjahr geschrieben werden. Die Klausuren liegen vermutlich Anfang Juni. 
Außerdem wird in allen schriftlich gewählten Fächern in der EF (nur) eine Klausur im 2.  
Schulhalbjahr geschrieben, d. h. in den Fächern, in den noch keine Klausur geschrieben wurde, muss noch eine 
Klausur geschrieben werden. Diese Kurse kommen ab dem 14.5. wieder in die Schule. Die Zentralen 
Klausuren in der EF entfallen. 
 
In der EF und der Q1 können Leistungen aus dem Homeschooling positiv für die Bewertung herangezogen 
werden.  
 
 
Mitteilungen zur SI 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Jgst. 5 und 6 werden nach sieben Wochen endlich wieder zu einem Vortreffen 
in unser Gymnasium zurückkehren (s. Anhang). Wir freuen uns auf unsere jüngeren Schülerinnen und Schüler! 
Die erste Stunde findet jeweils beim Klassenlehrer statt, um auch Raum zu geben für die Sorgen, Probleme und 
die Erfahrungsberichte der Schülerinnen und Schüler im Homeschooling und um die Hygieneregeln und 
Verhaltensweisen in der Coronazeit mit den Schülerinnen und Schülern zu besprechen. Das erste gemeinsame 
Treffen der 5. und 6. Klassen findet in der möblierten Turnhalle statt. Es stehen die Toiletten und Waschbecken 
der Mensa und der Umkleideräume zur Verfügung. Bitte besprechen Sie im Vorhinein bereits zu Hause die 
Bedeutung der Abstandsregeln und sorgen dafür, dass ihr Kind nicht mehr als 10 Minuten vor Beginn des Treffens 
auf dem Schulgelände ist. Die Kinder treffen sich auf dem Schulhof in der Nähe des Durchgangs zur Turnhalle. 
Dort begrüßt sie die Klassenlehrerin und begleitet sie in die Turnhalle. Falls nicht anders von den 
Klassenlehrerinnen mitgeteilt, bringen die Kinder ihr Schreibzeug und die Hefte und Bücher der vom 
Klassenlehrerteam unterrichteten Fächer mit. 
 
Ab dem 26.5.2020 beginnt für alle Jahrgangsstufen der SI der „reguläre“ Unterricht, so dass jede Klasse 
insgesamt drei bzw. einige auch vier Unterrichtstage bis zu den Sommerferien haben. Dabei werden die Klassen – 
wo dies aufgrund der personellen und räumlichen Ressourcen möglich ist - gedrittelt und in den Fächern Deutsch, 
Mathematik, Englisch und einem weiteren Fach unterrichtet und den Klassen in der Regel feste Wochentage 
zugeordnet.  
 
Selbstverständlich werden alle Schülerinnen und Schüler intensiv in die Hygieneregeln eingewiesen. 
 
In der Anlage finden Sie den Plan für den Präsenzunterricht der Klassen der SI vom 26.5. bis zum 25.6.2020. Der 
Stundenplan für die Präsenztage folgt so schnell wie möglich. 
 
Die Leistungsbewertung im 2. Hj. beruht auf der Gesamtentwicklung während des gesamten Schuljahres unter 
Einbeziehung der Zeugnisnote des 1. Hj. Am GymGa werden keine Klassenarbeiten mehr geschrieben. Die Arbeit 
im Homeschooling kann, wenn sie positiv war, als solche in die Bewertung eingehen. Es gibt keine 
Nichtversetzung. Die Schülerinnen und Schüler gehen in die nächste Jahrgangsstufe über. 
Schülerinnen und Schüler, die in einem Fach keine Halbjahresnote haben, müssen nach den, wenn auch wenigen 
Stunden vor der Schulschließung, beurteilt werden. Hierbei sollen positive Homeschooling-Arbeiten besonders 
gewürdigt werden.  
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Schülerinnen und Schüler können die Jahrgangsstufe freiwillig wiederholen. Dieses Wiederholungsjahr wird nicht 
auf die Höchstverweildauer in der SI angerechnet. 
Für die Versetzung der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 in die EF gelten die „normalen“ 
notenbasierten Versetzungsbedingungen, da mit der Versetzung eine Berechtigung (Besuch der gymnasialen 
Oberstufe) sowie ein Abschluss (HSA9) verbunden sind. Im Falle der Nichtversetzung können in diesem Schuljahr 
ausnahmsweise in mehreren Fächern Nachprüfungen zur Verbesserung der Note um eine Notenstufe angesetzt 
werden. 
 
Unterrichten zwischen Präsenzunterricht und Lernen auf Distanz 
 
Liebe Eltern, der Wiederbeginn des Präsenzunterrichts unter den besonderen organisatorischen Bedingungen, 
der Einstieg in die verkürzte Abiturphase und bald auch schon in die Klausurphase in der EF und der Q1 stellt für 
uns alle ein Kraftakt dar. Die Lehrerinnen und Lehrer sind weiter bemüht neben dem Präsenzunterricht auch 
einen lehrreichen und abwechslungsreichen Distanzunterricht zu organisieren. Die hohe Arbeitsbelastung vieler 
Kolleginnen und Kollegen wird an einigen Stellen dazu führen, dass dies nicht mehr in der bisherigen Weise 
gelingt. Mit Beginn des Präsenzunterrichts in der SI werden die Aufgaben für das Distanzlernen in den 
Kernfächern in der Regel nur im Präsenzunterricht gestellt und besprochen, auch wenn dieser nur einmal in der 
Woche stattfindet. Wir bitten um Ihr Verständnis. 
 
Risikoschüler / Krankmeldungen 
 
Eine Befreiung vom Präsenzunterricht (zunächst bis zu den Sommerferien) ist möglich, wenn Sie, liebe Eltern, 
uns über das Sekretariat mitteilen, dass Ihr Sohn / Ihre Tochter eine Corona-relevante Vorerkrankung hat bzw. in 
Ihrem Haushalt Personen mit erhöhtem Corona Infektionsrisiko leben. Die verantwortlichen Lehrerinnen und 
Lehrer werden mit Ihnen gemeinsam überlegen, wie Ihren Kindern in dieser besonderen Situation 
Unterrichtsinhalte vermittelt werden können. Erkrankte Schülerinnen und Schüler, die im Präsenzunterricht 
sind, werden wir wie vor Corona-Zeiten im Sekretariat rechtzeitig krankgemeldet.  
 
Regeln für schul.cloud 
 
Um von Vornherein eine sachgemäße und effiziente Nutzung von schul.cloud sicherzustellen, haben wir für die 
Nutzung Regeln (s. Anlage) aufgestellt, damit auf der einen Seite gleichsinnig gehandelt wird und auch damit 
Klarheit und Sicherheit für die Nutzung durch Schülerinnen und Schüler wie auch für das Handeln der 
Lehrerinnen und Lehrer besteht. Ich bitte sie die Regeln mit Ihren Kindern zu besprechen und einzufordern, dass 
sie sich an die Regeln halten müssen.  
 
Eingänge zum Schulgelände 
 
Der Eingang zum Schulhof über die Nordstraße ist ab dieser Woche wieder geöffnet. 
 
Für Ihre Fragen und Hinweise nehmen wir uns gerne Zeit! 
 
Herzliche Grüße von der Gartenstraße! Bleiben Sie weiterhin gesund! 
 
M. Meyer, M. van de Linde 
 


