
 

 

 

 

 

Allmähliche Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs 
 

 Ab dem 11. Mai: Q 11 in Kleingruppen zusätzlich zu Q 12 in 
wöchentlichem Wechsel 

 Ab dem 18. Mai: schrittweise zusätzlich Jgst. 5 und 6 in 
Kleingruppen –i.d.R. in wöchentlichem Wechsel 

 Ab dem 15. Juni: zusätzlich alle anderen Jahrgangsstufen in 
Kleingruppen –i.d.R. in wöchentlichem Wechsel 

 
All diese Planung stehen unter dem Vorbehalt, dass die Zahl der 

Infektionen nicht wieder deutlich steigt und die Hygienemaßnahmen der 

Schule umgesetzt werden können. 
 

Da Mitglieder der Risikogruppen in Schüler- und Lehrerschaft nicht im 
Präsenzunterricht einsetzbar sind und die Schülergruppen, die in einer 

Woche keinen Präsenzunterricht haben, weiterhin digital agieren müssen, 
ist die konsequente Teilnahme am digitalen Unterrichtsgeschehen 

nach wie vor von zentraler Bedeutung. 
 

Ich bitte insbesondere die Eltern von Schülerinnen und Schülern der 
Jgst. 5, 6 und 11 der Schule unter Vorlage einer ärztlichen 

Bestätigung mitzuteilen, ob ihr Kind vom Präsenzunterricht komplett 
befreit werden muss, weil es zu einer Risikogruppe gehört. Risikogruppe 

ist folgendermaßen definiert: 
 

 chronisch Kranke, insbesondere im Hinblick auf Erkrankungen des 

Atmungssystems, Herzkreislauferkrankungen, Diabetes mellitus, 
Erkrankungen der Leber und Niere 

 Personen mit durch Medikamente unterdrückter Immunabwehr 
 Personen mit geschwächter Immunabwehr (z.B. nach 

Chemotherapie) 
 Schwerbehinderung 

 Personen, in deren häuslichem Umfeld sich Personen mit den oben 
genannten Einschränkungen befinden 

 Schwangere 
 

Wir haben parallel zum Unterrichtsgeschehen eine Abiturprüfung in 
Kleingruppen zu organisieren, was eine Verdoppelung der sonst 

notwendigen Aufsichten mit sich bringt. Der Schutz der Gesundheit muss 
in jedem Fall Vorrang haben. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 

nicht alles, was Sie sich und wir uns ggf. wünschen würden mit der durch 



Mitglieder von Risikogruppen in der Lehrerschaft verringerten 
Personaldecke auch durchführbar ist.  

 

Die Notfallbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Jgst. 5 und 6, die 
keinen Präsenzunterricht haben, läuft weiter – voraussichtlich auch in den 

Ferien. 
 

Zusatzinformation für die Q 11  
 
Leistungserhebungen (siehe KMS Schreiben Abt. V): „Um dieses Ziel 

sicherzustellen und Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte an dieser 
Stelle zu entlasten, ist u.a. geplant, auf die Erhebung fehlender 

Leistungsnachweise im Ausbildungsabschnitt 11.2 weitgehend zu 
verzichten. Bitte nehmen Sie daher zunächst Abstand von der Planung von 

weiteren Leistungserhebungen für die Jahrgangsstufe 11. Nähere 
Informationen hierzu folgen in Kürze.“ 

 

 
Schülerinnen und Schüler der Q 11 finden ab Freitag ihre 

Stundenpläne, die Kursaufteilung  und ggf. andere Informationen 
in Mebis im Kurs „KZG Oberstufe 2019/20“. 

 
Weitere Details folgen so bald wie möglich. Bitte nutzen weiterhin die 

Homepage für Ihre Informationen. 
 

 
Mit herzlichen Grüßen 

 
Renate Leive, 

Schulleiterin 


