
Unterrichtsorganisation 

Welche Jahrgänge werden beschult? 

Ab 27.04. werden die Jahrgänge 9 und 10 reduziert beschult. 

Ab 04.05. kommt Jahrgang 12 hinzu. 

 

Welcher Unterricht findet statt? 

Wir starten mit Unterricht in den Kernfächern für alle Jahrgänge. Die Pläne werden an die 

entsprechenden Jahrgänge kommuniziert. Der Unterrichtsumfang wird bis zu den Maiferien 

sukzessive aufgestockt auf rund die Hälfte der im Stundenplan nach Maßgabe personeller u. 

räumlicher Kapazitäten. sowie nach fachlichen Kriterien. 

Wie wird der Unterricht durchgeführt? 

Der Unterricht wird in halben Klassen / Profilen durchgeführt. Die Teilgruppen einer Klasse erhalten 

tageweise im Wechsel Unterricht, so dass immer nur 1 Teilgruppe gleichzeitig in der Schule ist. 

Unterrichtsformen, die eine physische Nähe von SuS erfordern würden, finden nicht statt. 

Anfangszeiten, Unterrichtsschluss und Pausen? 

Es findet ein gestaffelter Unterrichtsbeginn und -schluss im Blockunterricht mit kurzen Pausen im 

Raum statt.  

Exakt pünktliches Erscheinen (nicht zu früh, nicht zu spät) ist unbedingt erforderlich! Die Türen 

werden vor Unterrichtsbeginn aufgeschlossen, um eine ‚Pulkbildung‘ vor den Räumen zu vermeiden. 

Was ist mit LEKs und Klausuren? 

In den ersten beiden Wochen der Präsenzbeschulung werden keine LEKs und Klausuren geschrieben. 

Diese Wochen dienen der Vertiefung und Wiederholung des im Fernunterricht Erarbeiteten sowie 

der Reflexion der gemachten Erfahrungen. Wenn in einem Fach im 2. Halbjahr kein schriftlicher 

Leistungsnachweis vorliegt, kann auf diesen verzichtet werden. Die Halbjahrsnote basiert dann auf 

der Note für die laufende Mitarbeit. 

Welche Regeln gelten für den Präsenzunterricht? 

Alle SuS erhalten durch die Lehrkraft in der ersten Stunde des Präsenzunterrichts eine Belehrung 

über die Regeln des Infektionsschutzes (u.a. Sicherheitsabstand, Handdesinfektion, Niesen).  

Wer mutwillig gegen die Regeln verstößt, wird unmittelbar vom Unterricht ausgeschlossen. 

Was gilt für Menschen aus Risikogruppen oder mit Angehörigen aus Risikogruppen? 

Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler, die selbst durch eine Covid 19-Infektion besonders 

gefährdet wären oder in einem Haushalt mit einer solchen Person leben, brauchen nicht in die Schule 

zu kommen. Sorgeberechtigte stellen bitte bei der zuständigen Abteilungsleitung formlos einen 

entsprechenden Antrag. Diese SuS werden dann weiter vollständig digital beschult. 

Wie sieht es mit den übrigen Jahrgängen und mit Reisen u. Veranstaltungen aus? 

Noch ist offen, wann die Jahrgänge 5 - 8 wieder Präsenzunterricht erhalten.  

Das Sommerfest entfällt, Klassenfahrten bis Schuljahrsende sowie die Projektwochen sind ebenfalls 

gestrichen. Beide Schulen setzen sich dafür ein, dass Abschlussfeiern (ESA / MSA / Abi) unter 

Einhaltung des Infektionsschutzes durchgeführt werden können. 

Die Frage der Reisen zwischen August und Herbstferien ist noch offen. 

 



Raumhygiene 

Unterrichtsräume 

Jede Lerngruppe erhält ihren festen Raum. Jede/r Sch. hat einen fest zugewiesenen Platz. Die Tische 

stehen in Einzeltischordnung in 1,5m Abstand voneinander. Es wird bei offenen Türen gearbeitet und 

regelmäßig gelüftet. Hilfsmittel und Stifte sollen nur einzeln benutzt werden. 

Raumreinigung 

Alle Räume und WCs sind grundgereinigt. 

Nach jeder Nutzung werden die Räume gründlich gereinigt. Sollte es im Zuge des Einfädelns weiterer 

Jahrgänge nötig werden, dass 2 Lerngruppen denselben Raum nutzen, wird dieser vor Eintritt der 

zweiten Gruppe gründlich gereinigt.  

Alle übrigen Räume bleiben verschlossen. 

Hygieneausstattung 

Die WCs werden 2x täglich gereinigt und es wird für ausreichend Seife und Papier durch das 

Reinigungspersonal und die Hausmeister gesorgt. Desinfektionsmittel wird so zur Verfügung gestellt, 

dass SuS, die den Raum verlassen haben, sich die Hände beim Wiedereintritt desinfizieren können. 

Wegeführung 

SuS der STS betreten die Unterrichtsgebäude über den Westeingang / Lehrerparkplatz,  

SuS des Gy betreten die Unterrichtsgebäude über den Osthof / den GyRi-Eingang. 

Mensa 

Die Mensa bleibt bis auf Weiteres geschlossen. 

 


