Coronavirus

Hinweise zur Wiederaufnahme des
eingeschränkten Unterrichtsbetriebs ab dem 4. Mai

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler
Frau Ministerin Eisenmann hat die Schulen heute, am 20.April 2020, detailliert darüber
informiert, wie der stufenweise Wiedereinstieg in den Schulbetrieb ab dem 4.Mai erfolgen
soll. https://km-bw.de/,Lde/6230074/?LISTPAGE=131491
Nachfolgend möchte ich Ihnen eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen für
unsere Gymnasiale Oberstufe geben:
1) Präsenzunterricht für Kursstufe 1 und Kursstufe 2
-

An den Gymnasien beginnt der Präsenzunterricht ab 4. Mai für die Kursstufe 2 /
Abiturjahrgang 2020. Er dient der Vorbereitung auf die schriftlichen Abiturprüfungen.
Der Präsenzunterricht in den übrigen Fächern in der Kursstufe 2 wird nach den
Pfingstferien wieder aufgenommen.

-

Der Präsenzunterricht beginnt ab 4.Mai ebenfalls für die Kursstufe 1 / Abiturjahrgang
2021. Hier soll zunächst der Unterricht in den fünfstündigen Leistungsfächern, die
zugleich schriftliche Prüfungsfächer sind, sowie in den Basisfächern Deutsch und
Mathematik vorrangig erteilt werden. Weitere Kursangebote dürfen ergänzend
durchgeführt werden.

-

Der Unterricht findet in kleinen Lerngruppen (maximal 15 Schüler in einem
Klassenzimmer) statt.

-

Die Prüfungsklassen konzentrieren sich ausschließlich auf die Vorbereitung der
Abschlussprüfungen, es werden in dieser Zeit keine Klassenarbeiten geschrieben. Nur
soweit die verbleibende Unterrichtszeit dies zulässt und es pädagogisch sinnvoll ist,
können weitere Leistungsfeststellungen erfolgen.

2) Schulweg und Schülerbeförderung – Abstandsgebot
-

Älteren Schülerinnen und Schülern wird empfohlen, wo immer möglich individuell
zur Schule zu kommen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

3) Hygiene- und Abstandsregeln
-

Waschgelegenheiten für die Hände, ausreichend Seife und Einweghandtücher sowie
die Sitzordnungen in den Klassenräumen zur Wahrung des Mindestabstands von 1,5
Metern werden von uns vor Beginn des Präsenzunterrichts in Abstimmung mit dem
Schulträger frühzeitig geplant und überprüft.

4) Risikogruppen
-

Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die
Erziehungsberechtigten über die Teilnahme. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen
leben, die einer Risikogruppe angehören. Für Schülerinnen und Schülern, die aufgrund
relevanter Vorerkrankungen einer Risikogruppe angehören und daher nicht am
Präsenzunterricht teilnehmen können, werden wir individuelle Möglichkeiten für den
Online-Unterricht und die Teilnahme an Prüfungen eröffnen.

-

Sollten Schülerinnen und Schüler, aus welchen Gründen und Bedenken auch immer,
nicht am Haupttermin der Abiturprüfungen teilnehmen wollen, so können sie den
ersten Nachtermin wählen. Diese Entscheidung kann nur einheitlich für alle
Prüfungsteile getroffen werden. Zudem ist dies rechtzeitig vor dem Haupttermin zu
erklären.

5) Unterricht in Klasse 11
-

Wann der Unterricht in der Schule für die 11. Klasse beginnen kann, ist noch nicht
abschließend festgelegt. Bis zum Wiederbeginn des Präsenz-Unterrichts wird der
verbindliche Online-Unterricht, voraussichtlich mit einem erweiterten Stundenplan,
weitergeführt. (vgl. unser Schreiben vom 17.4.2020)

Auch wenn die bislang geltenden Einschränkungen gelockert werden, können wir nicht
davon ausgehen, dass der Unterricht schon bald wieder so aufgenommen werden kann, wie er
bis Anfang März noch stattgefunden hat. Die Organisation der Schulbetriebs und der
Abschluss der Abiturprüfungen stellen uns in den kommenden Wochen vor große
Herausforderungen – gemeinsam mit Ihnen als Eltern, unseren (erwachsenen!) Schülerinnen
und Schülern und dem gesamten Kollegium können die diese Aufgabe bewältigen!
Mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Familien
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