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Liebe Schülerinnen und Schüler der Jgst. Q1, 

liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

 

seit Mittwoch, 6. Mai 2020, ist nun klar, wie die weiteren Schritte zur Wiederaufnahme des 

Schul- und Unterrichtsbetriebs aussehen werden. Konkret werden zunächst die Schülerinnen 

und Schüler der Jgst. Q1 ab dem 11. Mai zurückkehren und, soweit möglich, Präsenzunterricht 

erhalten. Der Präsenzunterricht wird dabei das weiterhin stattfindende digitale Lernen („Lernen 

auf Distanz“) unterstützen. 

 

Wir freuen uns sehr darauf, euch wieder am Geschwister-Scholl-Gymnasium persönlich zu 

begrüßen und euch wiederzusehen. Das GSG ohne euch Schülerinnen und Schüler  ist dann 

doch nur ein Gebäude. Mit euch wird nun, nach den Prüfungsvorbereitungen der Q2, wieder 

etwas mehr Leben hier am GSG zurückkehren. Auch für euch ist diese Zeit besonders 

herausfordernd und wir wünschen euch von Herzen, dass ihr die nun anstehende Zeit  ebenso 

gut gemeistert bekommt und vor allen Dingen gesund bleibt. 

 

Die Planung „eurer Rückkehr“ stellt uns insgesamt vor große Herausforderungen, denn die 

Rückkehr soll gleichzeitig mit der Durchführung der schriftlichen Abiturprüfungen erfolgen. Zu 

berücksichtigen sind bei der schulinternen Umsetzung dieser Vorgaben auch die Umsetzung 

der Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen, die vorhandenen personellen und räumlichen 

Ressourcen und die weiterhin umzusetzende Notbetreuung. Aufgrund der Regelungen und 

Vorgaben des MSB sind wir verpflichtet, keine Kolleg*innen einzusetzen, die einer Risikogruppe 

angehören. 
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Besonders die Durchführung der Abiturprüfungen bindet in diesem Jahr sowohl ein großes Maß 

an räumlichen als auch an personellen Ressourcen, um die Vorgaben des Infektionsschutzes 

zu erfüllen und zu einem möglichst reibungslosen Ablauf der Prüfungen in dieser besonderen 

Situation beizutragen.  

 

Basis jeder unserer Planungen ist momentan, den Gesundheitsschutz aller Personen im 

System Schule möglichst zu gewährleisten. Dazu zählt nicht nur eine klare und verbindliche 

Umsetzung der Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen (siehe Handreichung „Hygiene und 

Infektionsschutz am Geschwister-Scholl-Gymnasium – Wiederaufnahme“), sondern auch der 

besondere Schutz jener Personen, die einer Risikogruppe angehören. 

 

Bei der Planung eurer Rückkehr haben wir uns grundsätzlich an die Vorgabe eines 

einzuhaltenden Mindestabstands gehalten und die Kurse so geplant, dass die Anzahl der 

Schüler*innen den unterschiedlichen Raumgrößen entspricht. Zeitgleich müssen wir auch die 

Gesamtzahl der im Gebäude anwesenden Personen im Blick halten und die Ressourcen, die 

uns grundsätzlich zur Verfügung stehen.  

Um diese Planung umzusetzen, haben wir alle Schüler*innen der Jgst. Q1 in zwei Gruppen 

aufgeteilt: 

 Gruppe 1: Schüler*innen mit den Anfangsbuchstaben A – K (einschließlich) im 

Nachnamen 

 Gruppe 2: Schüler*innen mit den Anfangsbuchstaben L – Z im Nachnamen. 

 

In der kommenden Woche (11. Mai 2020 – 15. Mai 2020) wird Präsenzunterricht für die 

Schülerinnen und Schüler der Gruppe 1 nur am Montag, 11.05.2020, und am Freitag, 

15.05.2020 stattfinden. In der darauffolgenden Woche (18. Mai – 22. Mai 2020) wird am 

Montag (18.05.) und Mittwoch (20.05) Präsenzunterricht  für die Schüler*innen der Gruppe 2 

durchgeführt. 

Die Durchführung der schriftlichen Abiturprüfungen in den nächsten zwei Woche bindet enorme 

räumliche und personelle Ressourcen, so dass es schlichtweg nicht möglich ist, einen 

Präsenzunterricht für weitere Schüler*innen umzusetzen, so gerne wir dies auch tun würden. 

 

Ihr werdet an den Tagen weitestgehend nach eurem regulären Stundenplan (1.-6. Std.) 

unterrichtet. Teilweise findet auch Unterricht in der 7./8. Stunde statt. 

 

Der Unterrichtstag an Tagen der Präsenz wird folgendermaßen aussehen: 

 Beginn 8.05 Uhr nach Stundenplan 

 Raumänderungen unbedingt beachten (einsehbar über Homepage (Stundenplan) und 

DSB) 

 Beginn der 7./8. Stunde schon um 13:30 Uhr 

 Ende nach der 6. Stunde: 13:15 Uhr 

 Ende nach der 8. Stunde: 15:00 Uhr 

 

Wir haben keine Priorisierung der Fächer vorgenommen, allerdings die Grund- und 

Leistungskurse auf je 2 bzw. 4 Stunden gekürzt, damit die Lerngruppen der unterschiedlichen 

(A/B) Lernangebote nach Möglichkeit in gleichem Umfang erhalten. Teilweise werden Kurse, 

die auch in halber Gruppengröße nicht in unsere Räume passen, nochmals durch die jeweiligen 
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Fachlehrkräfte aufgeteilt, so dass die eine Hälfte in der 5./6. Stunde und die andere Hälfte in 

der 7./8. Stunde unterrichtet wird. Diese Aufteilung wird vorab durch die unterrichtende 

Lehrkraft vorgenommen und euch per Mail mitgeteilt. 

 

Leider wird es aufgrund der räumlichen und personellen Ressourcen dennoch Lerngruppen 

geben, die weiterhin nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können. 

 

Eine Übersicht über die Gruppenaufteilung bzgl. der Wochen und der Kurse in der 7./8. Stunde 

und die Stundenpläne sind diesem Schreiben beigefügt und werden ebenso auf der Homepage 

und dem DSB veröffentlicht. Diese Übersicht gilt zunächst nur für die kommende Woche. 

 

In dieser Übersicht ist bei den Räumen auch häufig der Eintrag „digital“ zu finden. Dies 

bedeutet, dass kein Präsenzunterricht stattfindet, sondern das Lernen in Absprache mit den 

Lehrkräften digital zu Hause erfolgt. 

 

Für die Schüler*innen, die aus organisatorischen Gründen nicht am Präsenzunterricht 

teilnehmen können, wird der Inhalt auch digital zur Verfügung gestellt. Sowohl die Gruppe, die 

am Präsenzunterricht teilnimmt, als auch die Gruppe, die digital zu Hause lernt, erarbeiten den 

gleichen Lerninhalt. 

 

Die Zuordnung zum Präsenzunterricht ist verbindlich einzuhalten. Ebenso ist die Handreichung 

„Hygiene und Infektionsschutz am GSG“ verpflichtend zur Kenntnis zu nehmen. 

 

Uns ist daran gelegen, eine bestmögliche Umsetzung des Präsenzunterrichts unter 

Berücksichtigung aller Vorgaben zu erzielen. 

 

Wir wünschen euch alles Liebe und Gute und stehen gerne für Nachfragen zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Stefanie Bresgen Wendel Hennen 

Schulleiterin stellv. Schulleiter  

 

Julia Wiegmann Sonja Mangold, Sarah Rebig, Jörg Niederhoff 

Koordinatorin Oberstufe Stundenplanteam 

 

 


