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14. Juli 2020 
 

Informationen zum Schuljahr 2020/21 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Eltern, 

der Ministerbrief vom 30.6.2020 ist Ihnen in der Eltern- / oder KollegInnen-Version per Mail bereits 

zugegangen. 

Das Kultusministerium (HKM) geht davon aus, dass wir nach den Ferien zum Regelunterricht unter 

Corona-Bedingungen zurückkehren werden. Dennoch ist zu erwarten, dass verschiedene 

Unterrichtssituationen – je nach Infektionsgeschehen – während des kommenden Schuljahres 

stattfinden könnten. Wir müssen flexibel darauf reagieren. 

Folgende Fragen werden mit diesem Schreiben beantwortet: 

1. Welche Szenarien sind denkbar? 

2. Welcher Hygieneplan des HKM ist nach jetzigem Stand umzusetzen? 

3. Welche Zielsetzung verfolgen wir  für das kommende Schuljahr? 

4. Wie sieht die Umsetzung im Detail aus? 

5. Wie erfolgt der Wechsel in die einzelnen Szenarien? 

6. Wie wird mit der Leistungsbewertung umgegangen? 

7. Was ist im Falle eines Infektionsverdachts zu tun? 

8. Wie soll mit Fahrten (Klassenfahrten etc.) umgegangen werden? 

9. Wie kann ich mich vom Präsenzunterricht befreien lassen? 

10. Was, wenn ich keine digitale Ausstattung habe? 

1. Welche Szenarien sind denkbar? 

Wenn die Corona-Fallzahlen überschaubar sind… 

1. Regelbetrieb mit maximalem Unterrichtsangebot und maximaler Durchmischung – ohne 

Abstandsregelung für SuS 

2. Regelbetrieb mit maximalem Unterrichtsangebot und minimaler Durchmischung – ohne 

Abstandsregelung für SuS 

Wenn die Corona-Fallzahlen steigen…. 

3. Hybridunterricht – mit Abstandsgebot – Verkleinerung der Lerngruppen / feste Lerngruppen 

- Präsenzunterricht und Lernen auf Distanz wechseln sich ab 

4. Distanzunterricht: Aussetzung des regulären Schulbetriebs – Lernen von zuhause aus 

2. Welcher Hygieneplan des HKM ist nach jetzigem Stand umzusetzen? 

Zusammenfassung des aktuellen Ministerbriefs 

 Regelmäßige Handhygiene  (Waschbecken oder Desinfektionsmittel) wird erwartet. 
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 Unterrichtsräume sollen regelmäßig gelüftet werden. 

 1,5m Abstandsregeln gelten nicht mehr, trotzdem angemessener Abstand, wo immer 

möglich – Körperliche Kontakte sind zu vermeiden 

 Auf dem Schulgelände wird eine Mund-Nase-Bedeckung getragen, im Unterrichtsraum wird 

sie abgesetzt. 

 Gründliche und regelmäßige Reinigung im Schulgebäude 

 Klare Aussagen zum Sport-, Musik- und zum Unterricht im Darstellenden Spiel folgen 

rechtzeitig zum Schuljahresbeginn – wir warten auf den Hygieneplan 4.0. 

3. Welche Zielsetzung verfolgen wir  für das kommende Schuljahr? 

 Ziel ist, für jede Schülerin / jeden Schüler maximales Unterrichtsangebot im 

Präsenzunterricht – so lange wie möglich – zu gewährleisten. 

 Wechsel zwischen den Szenarien soll möglichst reibungsfrei und spontan erfolgen können. 

 Zeit für Kompensation von nicht gelernten Lerninhalten. 

4. Wie sieht die Umsetzung im Detail aus? 

Das folgende Konzept wurde allen Gremien vorgelegt und durch die Schulkonferenz – das höchste 

Gremium der Schule – einstimmig befürwortet. 

Neben der minimalen Durchmischung der Lerngruppen bei maximalem Unterrichtsangebot im 

Präsenzunterricht steht das Kompensieren der nichtgelernten Unterrichtsinhalten im Vordergrund. 

Umgang mit den bisher durchmischten Gruppen:  

Klassen 5-10:  

 Rel / Ethik: kRel und eRel werden gemischt-konfessionell unterrichtet (hier wurde ein 

entsprechender Antrag gestellt), Ethik muss getrennt unterrichtet werden.  

 LRS-Unterricht findet in kleinen Lerngruppen statt. 

 In Klasse 5 gibt es wöchentlich einen zweistündigen Kurs zur Medienbildung, damit die SuS 

möglichst schnell in Office 365 und allen weiteren Kommunikationsstrukturen fit gemacht 

werden. Weitere technische Unsicherheiten bei anderen Schülerinnen und Schülern werden 

individuell behoben. 

 Kein AG/WU, um eine Durchmischung zu vermeiden, stattdessen Kompensationsunterricht 

im Klassenverband, dieser kann laut Verordnung als WU angerechnet werden. 

 Kompensationsunterricht in Detail: 

 

Jahrgang Deutsch Englisch 
Französisch / 

Latein 
Mathematik 

5 +1   +1 

6 +1 +1   

7 +1 +1  +1 

8   +1 +1 

9   +1 +1 

10   +1 +1 
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E-Phase: 

Hier geben wir bereits jeweils eine Kompensationsstunde in D, E und M, ansonsten soll 

entsprechend analog zur Q1 vorgegangen werden (siehe Q1). 

 

Die Klassenzusammensetzung erfolgt nach dem Prinzip der minimalen Durchmischung, trotzdem 

wird den Schülerinnen und Schüler der E-Phase die Möglichkeit der Abwahl einer 

Naturwissenschaft erhalten. 

 

Q1: 

(Erlass vom 24.6.2020)“Bei der Gestaltung des kommenden Schuljahres folgendermaßen 

vorzugehen:  

 Schuljahresbeginn bis zu den Herbstferien: Erarbeitung der Inhalte der Einführungsphase, die 

für die Arbeit in der Qualifikationsphase grundlegend sind  

 nach den Herbstferien: Beginn mit der Erarbeitung der Unterrichtsinhalte des Kurshalbjahres 

Q1  

 

5. Wie erfolgt der Wechsel in die einzelnen Szenarien? 

Vom Normalbetrieb in den Hybridbetrieb: 

Die Klassen/Kurse werden geteilt, wo immer möglich halbiert, sonst gedrittelt. Der Unterricht findet 

dann im A/B-Wochen-Modell bzw. im A/B/C-Wochen-Modell statt. Epidemiologisch ist dies sinnvoll, 

da dann ein Teil der Klasse immer eine (oder zwei) Wochen zu Hause verbringt, Infektionsketten 

können bei minimaler Durchmischung dann besser nachverfolgt werden. 

Vom Normalbetrieb / Hybridbetrieb in den vollständigen Distanzunterricht: 

 

Das Konzept wird gerade erarbeitet und muss dann von der Gesamtkonferenz verabschiedet werden. 

Hier werden gerade die Ergebnisse aus den einzelnen Gremien gesammelt. Ziel ist eine 

Verlässlichkeit auf allen Seiten (SchülerInnen / Eltern / LehrerInnen) herzustellen. 

 

6. Wie wird mit der Leistungsbewertung umgegangen? 

 Leistungen von Schülerinnen und Schüler, die zu Hause erbracht werden, weil die Schülerinnen 

und Schüler vom Präsenzunterricht befreit sind oder weil es wieder - aufgrund des 

Infektionsgeschehens - zu Distanzunterricht kommen muss, sind zu bewerten. 

 Es ist von den Lehrkräften sicherzustellen, dass Schülerinnen und Schüler, die nur in der Distanz 

geschult werden können, dem Präsenzunterricht zugeschaltet werden. Hier ist uns noch nicht 

klar, wie dies umgesetzt werden soll, wenn die technische Ausstattung in der Schule nicht 

vorhanden ist. Hier werden wir Lösungen finden müssen. 

7. Was ist im Falle eines Infektionsverdachts zu tun? 

 Ein Verdacht auf eine SARS CoV-2 Erkrankung bei Schülerinnen und Schülern und bei Lehrkräften 

ist unverzüglich der Schulleitung anzuzeigen. 
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8. Wie soll mit Fahrten (Klassenfahrten etc.) umgegangen werden? 

 Alle Fahrten sind für dieses Schulhalbjahr auszusetzen. Klassenfahrten dürfen nur dann gebucht 

werden, wenn sie jederzeit kostenfrei zu stornieren sind. 

 Konferenzen aller Art können als Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden. 

9. Wie kann ich mich vom Präsenzunterricht befreien lassen 

Für Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte gilt gleichermaßen, dass eine Befreiung von der 

Präsenzpflicht nur in besonderen Ausnahmefällen möglich ist. Voraussetzung ist ein ärztliches Attest, 

das ausdrücklich die Bestätigung enthält, dass im Falle einer Infektion mit dem Corona-Virus 

aufgrund der besonderen individuellen Disposition die Gefahr eines schweren Krankheitsverlaufs 

besteht oder die mit Personen in einem Hausstand leben mit einer solchen Gefährdung. 

 

Für Lehrkräfte gilt die dann zu erfolgende Freistellung von der Präsenzpflicht nur für den Unterricht. 

Verwaltungsaufgaben, Dienstversammlungen, Konferenzen, Teammeetings etc. finden in 

Präsenzform statt. Zudem sind diese Lehrkräfte im Umfang ihrer Unterrichtsverpflichtung in 

unterrichtsersetzenden oder -unterstützenden (digitalen) Lernsettings einzusetzen. 

 

Zur besseren Planung bitte ich (falls noch nicht geschehen) die SchülerInnen und LehrerInnen darum, 

dieses Attest bis spätestens zum 03.08.2020 bei mir digital vorzulegen.  

 

Für alle Lehrkräfte sind FFP2-Masken vorgesehen. Wir erwarten eine Lieferung in der letzten 

Ferienwoche.  

 

Sollten Schülerinnen oder Schüler durch den Erhalt von FFP2-Masken die Möglichkeit gegeben 

werden, am Präsenzunterricht teilnehmen zu können, dann bitte melden. Wir versuchen zu helfen. 

10. Was, wenn ich keine digitale Ausstattung habe? 

Um digital miteinander arbeiten zu können, bedarf es natürlich einer entsprechenden Ausstattung. 

Nach der letzten Umfrage zu urteilen, haben fast alle Schülerinnen und Schüler ein Smartphone. Dies 

ist im Regelfall aber kein Arbeitsgerät, da der Bildschirm sehr klein ist. Einige Eltern haben 

angegeben, dass das Kind entweder über kein oder nur zeitweise über ein Arbeitsgerät (z.B. Tablet, 

Laptop, PC) verfügt. Hier wurden entsprechend viele Geräte beim Landkreis beantragt. Wir sind 

gespannt, wie viele Geräte durch die Förderung von Bund und Land erhalten, zu Beginn des 

Schuljahres mehr wir hoffentlich mehr. Wir werden dann auf Sie zukommen. 

Soweit der momentane Planungsstand. 

 

Ich danke Ihnen allen für die hervorragende und konstruktive Zusammenarbeit in allen Gremien! 

 

Jetzt wünsche ich uns allen aber eine Zeit, in der auch Platz zum Entspannen und Genießen ist. 

 

Herzliche Grüße 
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