
Informationen zum Präsenzunterricht nach den Pfingstferien  

 

 

Liebe SchülerInnen und Eltern der 9. Klassen, 

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. 

 

Klassenteilung: Kurse bleiben bestehen 

Wir werden auch für den Präsenzunterricht nach den Pfingstferien die Einteilung der Kurse 9M1a/ 

9m1b; 9M2a/ 9M2b und 9G beibehalten. 

Die Kurse (9M1/ 9M2) werden bis zum Ende des Schuljahres dauerhaft im Präsenzunterricht 

beschult!  

 

Der 9G-Kurs wird nach den Pfingstferien mit den Hauptschulabschlussprüfungen beginnen -wir legen 

den Schülern dieses Kurses nahe, am Fachunterricht Deutsch, Mathe und Englisch rege 

teilzunehmen, um sich gut auf die Prüfungen vorzubereiten. Nach der letzten Prüfung (Englisch, 

24.06.2020) findet für die Schüler des G-Kurses ein Unterrichtsangebot in den Fächern Deutsch, 

Mathematik und Englisch statt, sodass die Schüler sich für eine eventuelle mündliche Prüfung 

vorbereiten können. Präsenzpflicht gibt es dann nur noch für bestimmte prüfungsrelevante Termine 

(siehe Terminübersicht Hauptschulabschlussprüfungen). 

 

Stundenplan: 

Im Präsenzunterricht wird vorrangig auch weiterhin Deutsch (D), Mathematik (M) und Englisch (E) 

stattfinden. Auch die Wahlpflichtfächer (WPF: Technik/ AES/ Französisch) werden nun zweistündig 

vom entsprechenden Fachlehrer unterrichtet; da diese im Stundenplan teilweise versetzt eingeplant 

sind, ist es daher wichtig, dass jeder Schüler weiß, in welchem WPF und bei welchem Fachlehrer er 

oder sie ist.  

 

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 neunten 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. Dennoch können Leistungsnachweise in den 

Nebenfächern erbracht werden! SchülerInnen der 9M-Kurse und auch des 9G-Kurses sollten die 

Nebenfachlehrer ansprechen bzw. anschreiben und anfragen, wie Leistungen hinsichtlich des 



Zeugnisses noch verbessert werden können! Dabei weisen wir nachdrücklich darauf hin, dass das 

Zeugnis der 9. Klasse sehr oft auch für Bewerbungen eingefordert wird! 

 

Risikogruppe: 

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

Erziehungsberechtigten weiterhin über die Teilnahme am Präsenzunterricht entscheiden können. 

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

einer Risikogruppe angehören. Sie müssen dann weiter im Fernunterricht lernen. 

Falls das auf euch/ dies auf Ihr Kind zutrifft, bitten wir dringend um Rückmeldung bis Freitag, den 

30.05.20. 

 

Soweit die Informationen für heute.  

Den Stundenplan für euren jeweiligen Kurs findet ihr/ finden Sie im jeweiligen Dokument, das heute 

versendet wurde. Die individuellen Pläne werden bis spätestens 12.06. über die Stundenplan-

Funktion auf der Edupage-App abrufbar sein -aktuell ist die digitale Übersicht noch in Arbeit und 

daher kaum übersichtlich.  

Die Raumpläne folgen mit unserem Feriengruß am Freitag. 

 

Sollte es Rückfragen geben, könnt ihr euch/ können Sie sich gerne an uns oder die KlassenlehrerIn 

wenden. 

 

Mit vielen Grüßen, 

J. Petri und A. Schuhmann 


