
 

 

 

Liebe SchülerInnen und Eltern, 

mit dieser Nachricht erhaltet ihr/ erhalten Sie Informationen bezüglich des Präsenzunterrichts nach 

den Pfingstferien und der letzten Schulwochen in diesem Schuljahr. Daneben möchten wir euch bzw. 

Ihnen einige wichtige Hintergrundinformationen zu den Stundenplänen und der Präsenz an der Schule 

mitteilen. 

 

Stundenplan 

Nach den Pfingstferien wird in Form eines Unterrichtsangebot weiterhin Deutsch (D), Mathematik (M) 

und Englisch (E) stattfinden, dies jedoch nur noch jeweils zweistündig, sodass die Schüler sich für eine 

eventuelle mündliche Prüfung vorbereiten können. Präsenzpflicht gibt es dann nur noch für bestimmte 

prüfungsrelevante Termine (siehe Terminübersicht Realschulabschlussprüfungen). 

Da die Klassenstufen 5-8 nach den Pfingstferien wieder in Form eines rollierenden Schichtsystems an 

die Schule kommen werden, ist dies auch mit Stundenplanänderungen für die zehnten Klassen 

verbunden. Denn auch weiterhin müssen wir in den Klassenzimmern einen Mindestabstand von 1,50 

Metern sowie weitere Hygienevorgaben einhalten, die uns durch die Verordnungen des 

Kultusministeriums über die Wiederaufnahme des Schulbetriebs vom 14.05.2020 vorgegeben sind. 

Auch das Betreten der Schule, die Pausen, das Aufsuchen der Toiletten und andere Bewegungsanlässe 

müssen so gestaltet werden, dass sich nicht zu viele SchülerInnen begegnen und es damit zu 

Ansammlungen kommt.  

Daher ist es uns auch aus stundenplantechnischen und personellen Gründen nicht möglich, dass die 

Nebenfächer unterrichtet werden können. Um eine Verbesserung in den Nebenfächern aber zu 

ermöglichen, haben wir den Zeitraum für die Abgabe der Jahresleistungen in den Nebenfächern 

verlängert, sodass Leistungsnachweise in den Nebenfächern noch bis zum 19.06.2020 erbracht werden 

können! Schüler sollten die Nebenfachlehrer daher ansprechen bzw. anschreiben und anfragen, wie 

Leistungen hinsichtlich des Zeugnisses noch verbessert werden können!  

Risikogruppen: 

Bitte beachten Sie/beachtet, dass bei SchülerInnen mit relevanten Vorerkrankungen die 

Erziehungsberechtigten weiterhin über die Teilnahme am Präsenzunterricht entscheiden können. 

Gleiches gilt für SchülerInenn, wenn sie in einem gemeinsamen Haushalt mit Personen leben, die einer 

Risikogruppe angehören. Sie müssen dann weiter im Fernunterricht lernen. 

Soweit die Informationen für heute. Den Stundenplan für die Präsenzwoche an der Schule findet ihr/ 

finden Sie im beigefügten Dokument. Die Raumpläne folgen mit unserem Feriengruß am Freitag. Über 

die Art und Weise der Zeugnisübergabe werden wir euch und Sie Ende Juni/Anfang Juli informieren.  

 

Sollte es Rückfragen geben, können Sie sich/könnt ihr euch gerne an uns wenden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

J. Petri und A. Schuhmann 


