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An alle Eltern und  
Schülerinnen und Schüler der EF und Q1 

 
08.05.2020 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wie bereits im allgemeinen Brief ausgeführt, werdet ihr ab dem 11.05. bzw. 18.05.2020 
wieder im Präsenzunterricht starten. Wie in dem anderen Brief auch schon ausgeführt, 
stehen eure Klausuren vor allem im Fokus. Daher soll der Unterricht – neben dem Unterricht 
in den Leistungskursen – in den kommenden Wochen auch vor allem für diejenigen 
stattfinden, die noch Klausuren zu schreiben haben, zumindest bis die Klausurphase 
beendet ist. Für die letzten beiden Wochen werden wir mit den Fachkollegen der Stufen 
nochmals nachdenken, ob nicht auch in den anderen Fächern Präsenzunterricht stattfinden 
sollte.  
 
Wir haben den Stundenplan umgestellt, so dass 
 

- ihr nun nur noch in Doppelstunden unterrichtet werdet,  
- in den Leistungskursen 4 Stunden / Woche / Schüler stattfinden,  
- in den Grundkursen, die ihr schriftlich belegt habt, 2 Stunden / Woche / Schüler 

stattfinden,  
- die Kurse so von den Fachlehrern auf zwei Räume aufgeteilt werden, dass eine nicht 

zu große Schülergruppe zusammen ist,  
- in den verbleibenden EVA-Stunden die Stunden im Präsenzunterricht vorbereitet 

werden können. 
- die Q1 mit der 1. Stunde (8:00 – 13:20 Uhr) und die EF mit der 2. Stunde (8.45 – 

14.05 Uhr) beginnt. 
 
Das führt dazu, dass 

- alle Schüler in einer Woche in ihren Leistungskursen und in den Kursen, die für ihre 
Klausuren wichtig sind, Präsenzunterricht haben 

- alle Schüler der EF bzw. Q1 vormittags an der Schule sein können und in den 
„Freistunden“ z.T. auch im Selbstlernzentrum bzw. im Foyer an den Tagen, an denen 
keine schriftlichen Abiturprüfungen stattfinden, für sich allein oder auch in Gruppen 
weiterarbeiten können,  

- die Schüler der Q1 ab dem 26.05.2020, die Schüler der EF ab dem 03.06.2020 die 
noch notwendigen Klausuren schreiben und auch die Nachschreibeklausuren noch 
erledigt werden können,  

- wir die Richtlinien der Hygienevorschriften erfüllen, weil in jedem Raum pro Tag nur 
eine Lerngruppe unterrichtet werden darf und die Größe der Lerngruppe auf maximal 
16 Personen - in kleinen Räumen auf 10 Personen - beschränkt ist.  

 
Die Stunden- und Raumpläne für die Q1 findet ihr schon im Laufe des heutigen Tages auf 
der Homepage, für die EF im Laufe der kommenden Woche.  
 
Wir freuen uns auf euch! 
 
 
gez. Dr. Christian Dern  
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