
Hinweise zum Wiederbeginn des Unterrichts 

Ab Mittwoch, 6. Mai 2020 soll in eingeschränktem Umfang Unterricht stattfinden. 

Allgemeine Hinweise: 

 Grundsätzlich betreten nur diejenigen Lehrkräfte und SuS das Schulgelände, 

die an dem Tag Unterricht haben, und dies auch nur für die Zeit vom Beginn 

ihres ersten bis zum Ende ihres letzten Unterrichts. 

 Sollen Arbeitsblätter an die SuS verteilt werden, so werden diese bitte als Sta-

pel in der Nähe der Tür abgelegt. Die SuS nehmen sich beim Kommen oder 

Gehen jeweils ihr Blatt. 

 Die Abstandsregeln sind einzuhalten, Masken müssen nicht getragen werden. 

Näheres s.u. (Hygieneregeln). 

 In den Fluren wird ein Einbahnstraßensystem eingerichtet und markiert. 

 

Stundenplan: 

 Grundidee des Plans ist es, im Rahmen der Vorgaben ein möglichst umfang-

reiches Angebot für die SuS zu machen. 

 Alle Teilgruppen starten zeitversetzt. Gültige Zeiten stehen nur in den Stun-

denplänen der Klassen. Die Stundenpläne für Lehrkräfte und Räume enthalten 

keine Zeitangaben, da der Beginn der Stunde je nach Lerngruppe unter-

schiedlich sein kann. Die Lehrkräfte entnehmen die Anfangszeiten bitte den 

Klassenplänen. 

 In den Klassenplänen stehen die Informationen in der Reihenfolge Fach – 

Lehrkraft (- Raum), wobei der Raum z.T. nur angegeben ist, wenn er vom zu-

gewiesenen Klassenraum abweicht. 

 In den Lehrerplänen stehen die Informationen in der Reihenfolge Klasse – 

Fach – Raum. 

 Wir gehen zur Zeit davon aus, dass die Pläne bis Mittwoch, 20.5.2020 gelten, 

also bis Himmelfahrt. 

 

  



Hygieneregeln: 

 Beim Betreten des Gebäudes waschen sich SuS die Hände und führen eine 

Handdesinfektion durch. 

 Es besteht in der Schule keine grundsätzliche Pflicht zum Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung (MNB). Ist die Einhaltung des Mindestabstands allerdings 

nicht sicher möglich, wird empfohlen, Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen. 

Dies gilt vor allem in Bereichen der Schule, die von allen am Schulbetrieb be-

teiligten Personen benutzt werden, also vor allem den Fluren und Eingangsbe-

reichen. 

 Die SuS werden jeden Tag hinsichtlich relevanter Symptome befragt. 

 Die SuS sollen tagsüber regelmäßig mehrmals Hände waschen. 

 Wer niesen oder husten muss, tut dies in die Armbeuge, keinesfalls in Rich-

tung anderer Personen. 

 Ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen ist einzuhalten. In Gän-

gen gehen alle hintereinander und weichen sich gegenseitig aus so gut es 

geht. Markierte Laufrichtungen sind einzuhalten. 

 Klassenräume müssen regelmäßig gelüftet werden, d.h. in jeder Pause. 

 

Pausen: 

 Die Lerngruppen haben zu unterschiedlichen Zeiten Pause, damit möglichst 

wenig Kontakte in Gängen und auf dem Hof stattfinden. Konkret bedeutet das, 

aus jedem Jahrgang ist immer nur eine Klasse gleichzeitig in der Pause. 

 Die SuS der 6. Klassen bleiben bei schlechtem Wetter in ihrem Klassenraum 

oder nutzen bei gutem Wetter den Schulhof. 

Die SuS der Oberstufe nutzen in der Pause den Wirtschaftshof (Parkplatz), 

sofern sie nicht im Klassenraum bleiben. 

Die 9. Klassen nutzen in der Pause den Bereiche des Schulhofes unter den 

Bäumen in der Nähe der Container. 

 Die Mensa ist nicht geöffnet. Sie steht auch nicht als Aufenthaltsbereich zur 

Verfügung, da dort zeitweise Unterricht stattfindet. 

 Die SuS werden darauf hingewiesen, dass die markierten Laufwege einzuhal-

ten sind. Insbesondere in den Fluren gilt Rechtsverkehr. 

 Die Pausenaufsichten achten bitte drauf, dass die Abstandsregeln auch auf 

dem Hof eingehalten werden. 

 

  



Klassenstufe 6: 

 Die Klassenstufe 6 soll Unterricht in der Schule erhalten. Jede Klasse wird in 

zwei Gruppen geteilt. Jede Stunde findet zweifach statt, in jeder Klassenhälfte 

einmal. Jede Klassenhälfte erhält einen eigenen Unterrichtsraum. 

 Unterrichtsräume sind 

– 6a: R8, P1 – 6b: R7, P2 

– 6c: R75, P3 – 6d: R5, P4 

 Die Klassenlehrkräfte teilen ihre Klassen nach pädagogischen Gesichtspunk-

ten in zwei Hälften und teilen den SuS mit, wer in welche Gruppe gehört. 

 Die SuS betreten das Gebäude über die Trinkhalle, nicht über den Eingang an 

der Aula. Wer im Pavillon Unterricht hat, geht von der Trinkhalle aus direkt 

über den Hof, nicht durch den Mensagang. 

 In jedem Klassenraum wird jedem Schüler bzw. jeder Schülerin ein fester 

Sitzplatz zugewiesen. Die Sitzordnung wird im Laufe eines Tages nicht verän-

dert.  

Die Sitzordnung wird in einem Sitzplan dokumentiert. 

 Die Klassen bzw. Klassenteile beginnen ihren Unterricht zeitversetzt. Dadurch 

sollen Begegnungen im Gebäude minimiert werden. Das Zeitraster ist in den 

Stundenplänen der Klassen erkennbar. In den Lehrerplänen und Raumplänen 

habe ich die Stunden nur nummeriert. 

 Am Mittwoch, den 6.Mai teilen sich die Klassenlehrerteams den Vormittag: 

In Jeder Klassenhälfte sollen drei Stunden Unterricht stattfinden. Dabei soll 

der Schwerpunkt auf der Besprechung der Hygieneregeln, der Erläuterung 

des Unterrichtsalltags und dem Abfragen der bisherigen Erfahrungen mit dem 

Online-Unterricht liegen. 

 Ab Donnerstag, 7. Mai läuft der beigefügte Stundenplan. Sport und REL/PHI 

entfallen, da die Kursleisten nicht in den Plan einfügbar sind. Musik ist nur 

eingeschränkt möglich, insbesondere Bläser- und Streicherunterricht muss 

entfallen. 

 Die Klassenbücher werden bitte von den Lehrkräften der ersten Stunde in die 

Klassen mitgenommen und von der letzten Lehrkraft mittags zurückgelegt. Die 

SuS sollen sich möglichst wenig im Gebäude bewegen. 

 

  



Klassenstufe 9: 

 Die Klassenstufe 9 soll ein Beratungsangebot bekommen. Dabei bezieht sich 

Beratung auf Besprechung der Hygieneregeln, Erläuterung des Unterrichtsall-

tags und Abfragen der bisherigen Erfahrungen mit dem Online-Unterricht. 

 Jede Klasse wird in zwei Gruppen geteilt. Jede Stunde findet zweifach statt, in 

jeder Klassenhälfte einmal. Jede Klassenhälfte erhält einen eigenen Unter-

richtsraum. 

 Die Klassenlehrkräfte teilen ihre Klassen nach pädagogischen Gesichtspunk-

ten in zwei Hälften und teilen den SuS mit, wer in welche Gruppe gehört. 

 Die SuS betreten das Gebäude über die Trinkhalle, nicht über den Eingang an 

der Aula, und begeben sich von der Trinkhalle direkt zu den Räumen in den 

Containern. 

 In jedem Klassenraum wird jedem Schüler bzw. jeder Schülerin ein fester 

Sitzplatz zugewiesen. Die Sitzordnung wird im Laufe eines Tages nicht verän-

dert.  

Die Sitzordnung wird in einem Sitzplan dokumentiert. 

 Am Freitag, 8.Mai, Mittwoch, 13. Mai, Freitag, 15. Mai und Mittwoch, 20. Mai 

finden Beratungsstunden bei Klassenlehrkräften und ‚Unterricht‘ vorrangig bei 

Hauptfachlehrkräften nach beigefügtem Stundenplan statt. Neben den o.g. Be-

ratungsschwerpunkten besteht auch die Möglichkeit, Ergebnisse der häusli-

chen Arbeit zu besprechen und den weiteren Ablauf des Unterrichts vorzube-

reiten. 

 Die Klassenbücher werden bitte von den Lehrkräften der ersten Stunde in die 

Klassen mitgenommen und von der letzten Lehrkraft mittags zurückgelegt. Die 

SuS sollen sich möglichst wenig im Gebäude bewegen. 

 

  



Klassenstufe E: 

 Die Klassenstufe E soll ein Beratungsangebot bekommen. Dabei bezieht sich 

Beratung auf Besprechung der Hygieneregeln, Erläuterung des Unterrichtsall-

tags und Abfragen der bisherigen Erfahrungen mit dem Online-Unterricht. 

 Jede Klasse wird in zwei Gruppen geteilt. Jede Stunde findet zweifach statt, in 

jeder Klassenhälfte einmal. Jede Klassenhälfte erhält einen eigenen Unter-

richtsraum. 

 Die Klassenlehrkräfte teilen ihre Klassen nach pädagogischen Gesichtspunk-

ten in zwei Hälften und teilen den SuS mit, wer in welche Gruppe gehört. In 

der Eae müssen bitte alle SuS mit Sprachprofil in Gruppe 1. 

 Die SuS betreten und verlassen das Gebäude über den Eingang an der Aula, 

nicht über die Trinkhalle. Der Flur vor den Räumen 62-65 ist Einbahnstraße in 

Laufrichtung von den Zeichenräumen zur Mensa. Der untere Flur ist für den 

Rückweg Einbahnstraße von der Mensa in Richtung Aula. 

 In jedem Klassenraum wird jedem Schüler bzw. jeder Schülerin ein fester 

Sitzplatz zugewiesen. Die Sitzordnung wird im Laufe eines Tages nicht verän-

dert. 

Die Sitzordnung wird in einem Sitzplan dokumentiert. 

 Am Donnerstag, 7.Mai, Dienstag, 12. Mai, Donnertag, 14. Mai und Dienstag, 

19. Mai finden Beratungsstunden bei Klassenlehrkräften und ‚Unterricht‘ bei 

Profil- bzw. Kernfachlehrkräften nach beigefügtem Stundenplan statt. Neben 

den o.g. Beratungsschwerpunkten besteht auch die Möglichkeit, Ergebnisse 

der häuslichen Arbeit zu besprechen und den weiteren Ablauf des Unterrichts 

vorzubereiten. 

 

  



Klassenstufe Q1: 

 Die Klassenstufe Q1 soll ein Beratungsangebot bekommen. Dabei bezieht 

sich Beratung auf Besprechung der Hygieneregeln, Erläuterung des Unter-

richtsalltags und Abfragen der bisherigen Erfahrungen mit dem Online-

Unterricht. 

 Jede Klasse wird in zwei Gruppen geteilt. Jede Stunde findet zweifach statt, in 

jeder Klassenhälfte einmal. Jede Klassenhälfte erhält einen eigenen Unter-

richtsraum. 

 Die Klassenlehrkräfte teilen ihre Klassen nach pädagogischen Gesichtspunk-

ten in zwei Hälften und teilen den SuS mit, wer in welche Gruppe gehört. Die 

Q1ad wird dabei nach den Profilen geteilt. 

 Die SuS betreten und verlassen das Gebäude über den Eingang an der Aula, 

nicht über die Trinkhalle. Der Flur vor den Räumen 62-65 ist Einbahnstraße in 

Laufrichtung von den Zeichenräumen zur Mensa. Der untere Flur ist für den 

Rückweg Einbahnstraße von der Mensa in Richtung Aula. 

 In jedem Klassenraum wird jedem Schüler bzw. jeder Schülerin ein fester 

Sitzplatz zugewiesen. Die Sitzordnung wird im Laufe eines Tages nicht verän-

dert.  

Die Sitzordnung wird in einem Sitzplan dokumentiert. 

 Am Mittwoch, 6. Mai 2020, Montag, 11. Mai, Mittwoch, 13. Mai und Montag, 

18. Mai finden Beratungsstunden bei Klassenlehrkräften und ‚Unterricht‘ bei 

Profil- bzw. Kernfachlehrkräften nach beigefügtem Stundenplan statt. Neben 

den o.g. Beratungsschwerpunkten besteht auch die Möglichkeit, Ergebnisse 

der häuslichen Arbeit zu besprechen und den weiteren Ablauf des Unterrichts 

vorzubereiten. 

Am Montag habe ich zu den einzelnen Fremdsprachenkursen getrennte An-

fangszeiten geschrieben, die bitte zu beachten sind. 

 

 


