
Wiederbeginn des Unterrichts nach den Pfingstferien (ab dem 
15.06.2020) 

26.05.2020 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

die coronabedingte Unterrichtssituation ist nach wie vor für viele Familien eine große 
Belastung. Ganz herzlich möchte ich mich in diesem Zusammenhang bei allen für das 
konstruktive Miteinander in den vergangenen Wochen bedanken. Ich bin zuversichtlich, dass 
wir die Situation gemeinsam meistern. Heute möchte ich Sie und euch darüber informieren, 
wie es nach den Pfingstferien weitergeht. 

Auf der Grundlage des Briefes vom KM vom 12.05.2020 („Ausbau des Präsenzunterricht an 
den auf der Grundschule aufbauenden Schulen“) wurde Folgendes entschieden: 

In der Zeit zwischen Pfingsten und Sommerferien werden am Scheffel-Gymnasium 
statt der vom KM angeregten 2 Unterrichtswochen alle Schülerinnen und Schüler 3 
Wochen unterrichtet. Hierbei hat der Infektionsschutz oberste Priorität. Ziel ist es, die 
beim Homeschooling eventuell entstandenen Lücken so gut es geht zu füllen.  

Die Schülerinnen und Schüler werden von den Klassenlehrerinnen/Klassenlehrern 
(Tutorinnen/Tutorinnen) in A-/B-Gruppen unterteilt. Die Berücksichtigung individueller 
Wünsche ist leider NICHT möglich! 

Prüfungsgeschehen (Kommunikationsprüfungen, mündl. Prüfungen, Korrekturen etc.) hat 
absoluten Vorrang. Der Unterricht orientiert sich an dem Stundenplan, der vor der Corona-
Zeit gültig war, und umfasst so viele Fächer wie möglich (Ausnahme: Sport). 
Bedauerlicherweise kann aber nicht jeder Unterricht unterteilt werden, z.B. weil einige 
Lehrkräfte Risikogruppen angehören und nicht ersetzt werden können. Um Bewegungen und 
Kontakte in den Gebäuden nach Möglichkeit zu reduzieren, findet der Unterricht weitgehend 
in fest zugewiesenen Klassenräumen statt. Der Gong bleibt ausgeschaltet. 

Die Stundenpläne werden so überarbeitet, dass die Fächer D, M, E, 2. Fremdsprache und 
weitere Kernfächer Vorrang haben. Weitere Fächer werden im Rahmen unserer 
Möglichkeiten unterrichtet. Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer informieren ihre 
jeweiligen Schülerinnen und Schüler über den Plan für ihre Klasse. 

 

Unterricht 

K2: 

- Die Stufe 12 wird in zwei Gruppen (A-K und L-Z) eingeteilt und nach A-/B-Wochen 
nach altem Plan unterrichtet. (Ausnahme: 2-std. Sport) 

- Falls noch schriftl. Leistungsmessungen stattfinden: SuS per Mail über Inhalte 
informieren. Vorschlag: Gruppe A-L schreibt in der 1. Std., Gruppe M-Z am gleichen 
Tag in der 2. Std. des jeweiligen Unterrichts.  

- Grundsätzlich wird um wohlwollendes pädagogisches Ermessen bei der 
Notenbildung gebeten. 

- Kommunikationsprüfungen finden nach Plan statt: daher am 25./26. Juni kein 
regulärer Unterricht für K2 (nur Prüfungen) 

- Fernlernangebote wird es nur noch mit Augenmaß geben. 



 

K1: 

- Die Stufe 11 wird in zwei Gruppen (A-L und M-Z) eingeteilt und nach altem Plan 
unterrichtet. Dabei findet der Unterricht der 5-std. Kurse (A- und B-Gruppen 
gemeinsam) jede Woche statt, der Rest im wöchentlichen Wechsel (A- oder B-
Gruppen). Der Unterricht für die ungeteilten 5-std. Kurse findet in Räumen statt, in 
denen der Sicherheitsabstand gewährt werden kann. 

- Klausuren finden zu den bekannten Terminen statt (für A- und B-Gruppen 
gleichzeitig) Ggfs. wird auch die Mensa als Raum mitbenutzt. Termine: siehe 
Klausurenplan (stattdessen z.B. 20-minütige Tests). 

- 2-std. Sportunterricht (in Absprache mit WG und SG): beim ersten Termin kommen 
die SuS zur Halle. Dort bespricht die Lehrkraft die vorgesehene Note und weitere 
offene Fragen. Ein regulärer Unterricht findet nicht mehr statt. 

- Fernlernangebote in den 2-/3-stündigen Fächern für die jeweils nicht 
präsenzpflichtige Gruppe 
 

Entschuldigungsverfahren für die Kursstufe  

Um unnötige Kontakte zu vermeiden, entschuldigen sich die SuS (bzw. die 
Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen) direkt bei den Tutoren (ggfs. per Mail) Der sonst 
übliche Laufzettel wird bis zu den Sommerferien ausgesetzt. 

 

5-10: 

- Der Klassenlehrer teilt seine Klassen in A- und B-Gruppen. Die Gruppen werden 
abwechselnd in A- und B-Wochen unterrichtet. So finden rechnerisch für jeden 
Schüler der Klassen 5-10 noch drei Präsenzwochen statt. 

- Unterricht von LuL, die nicht für den Präsenzunterricht zur Verfügung stehen, kann 
nicht erteilt werden. Diese Kolleginnen und Kollegen versorgen ihre Schüler weiter 
mit Fernlernangeboten.  

- Präsenzunterricht im Fach Sport findet laut Verordnung nicht statt; Fernlernangebote 
im Fach Sport für die Stufen 5-10 werden ebenfalls ausgesetzt 

- Fernlernangebote in allen anderen Fächern werden für die nicht präsenzpflichtige 
Gruppe in angemessener Form weitergeführt (z.B. in Form einer im Präsenzunterricht 
aufgegebenen Wochenaufgabe -> „Verzahnung“) 

 

Notfallbetreuung  

Die Notfallbetreuung für einzelne Schülerinnen und Schüler der Stufen 5-7 findet (nach 
Anmeldung über das Sekretariat) wie gewohnt in den Wochen, an denen die Schüler keinen 
Präsenzunterricht haben, statt, nicht aber während der Pfingstferien. 

 

Unterrichtsbeginn 



Der Unterricht für die Klassen 5/6/7 (Gruppe A) beginnt am Montag, dem 15.06.2020, zur 1. 
Stunde, der für die Klassen 8/9/10 (Gruppe A) am Montag, dem 15.06.2020, zur 2. Stunde. 
Die B-Wochen starten entsprechend eine Woche später. 

Die SuS der Stufen 5-10 warten auf den fest zugewiesenen Pausenhöfen, bis sie von ihren 
Lehrern abgeholt werden. Die LuL weisen die SuS in das Abstands- und Hygienekonzept ein 
und führen ihre Klassen ins Klassenzimmer. 

- Hof 1: Stufen 5/8/12 
- Hof 2: Stufen 6/9/11 
- Hof 3: Stufen 7/10 

Auch an den Folgetagen werden die SuS der Klasssen 5-10 von der Lehrkraft der 1. Stunde 
auf ihrem Hof abgeholt. 

- Die SuS der K1 und K2 betreten das Schulgebäude selbständig. 

Die Gebäude öffnen um 07.45h. 

 

Pausen 

Die großen Pausen finden versetzt statt:  

- Stufen 5/6: 09.30h-09.45h 
- Stufen 7/8: 09.045h-10.00h 
- Stufen 9/10: 10.00h-10.15h 
- Stufen 11/12: 10.15h-10.30h 

Die SuS werden von ihrer Lehrkraft der 3. Stunde auf den ihnen zugewiesenen Hof geführt 
(siehe oben), entsprechend beaufsichtigt und zurück ins Klassenzimmer begleitet. 

Individuelle 5-min.-Pausen (z.B. während einer Doppelstunde oder bei nachlassender 
Konzentration) führt der Fachlehrer nach eigenem Ermessen durch und begleitet seine SuS 
ggf. nach draußen. 

Für die Mediathek wird ein neuer Aufsichtsplan erstellt. 

 

Aufenthalt auf den Gängen 

Gänge werden nur in Begleitung der LuL begangen. Für den Fachunterricht (Musik-Kernfach 
und NWT) holt der L seine SuS im Klassenzimmer ab. In den 5-min. Pausen bleiben die SuS 
im Klassenzimmer und halten sich nicht auf den Gängen auf. 

 

Toilettengang 

SuS gehen nur während des Unterrichts auf die Toilette (nicht in den Pausen). 

 

Sportunterricht 

Sportunterricht findet bis zu den Sommerferien nicht statt. Ausnahme: K2 – Prüfungsfach. 
Sportlehrkräfte werden bei Bedarf in ihrem Zweit- oder Drittfach (D, M, E, F, L) eingesetzt. 



 

Mensa 

Die Mensa bleibt bis zu den Sommerferien für den Verkauf geschlossen. Schulträger und 
Caterer werden informiert. 

 

Unterrichtsende am Vormittag 

- Stufen 5/6: 12.45h 
- Stufen 7/8: 12.50h 
- Stufen 9/10: 12.55h 
- Stufen 11/12: 13.00h 

 

Mittagspause 

Alle SuS verlassen das Gebäude und verbringen die Mittagspause im Freien. Für den 
Nachmittagsunterricht werden die SuS an den fest zugewiesenen Pausenhöfen abgeholt. 

 

Notenbildung 5-10 

Klassenarbeiten etc.: Eine Klärung durch das Kultusministerium steht noch aus. Fest steht 
aber, dass alle Schülerinnen und Schüler versetzt werden. Freiwillige Wiederholungen sind 
aber möglich. 

Mündl. Abitur (neu): 23.07. und 24.07. (unterrichtsfrei) 

Ausblick 

Vieles, was das kommende, ist noch unklar. Nach Möglichkeit werden wir aber versuchen, 
die Hauptfachlehrerinnen und -lehrer auch im kommenden Schuljahr in den Klassen zu 
belassen.  

Mir ist bewusst, dass viele diese zahlreichen Maßnahmen unnötig finden, anderen gehen sie 
nicht weit genug. Ich bitte um Verständnis, dass wir politischen Vorgaben folgen müssen und 
versuchen, weitere Infektionen mit dem Corona-Virus so gut es geht zu vermeiden. 
Selbstverständlich darf jeder einen Mund-Nase-Schutz tragen. Für die Teilnahme am 
Unterricht ist dieser allerdings keine Voraussetzung. Ich appelliere aber an alle, die 
bestehenden Abstandsregeln (mindestens 1,5 m) und Hygienevorgaben einzuhalten. An 
allen Eingängen in die Gebäude gibt es Desinfektionsspender. In den Klassenzimmern sind 
Waschbecken und Seife vorhanden. 

Noch einmal danke ich für Ihr Verständnis und Ihr Vertrauen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

B. Rieckmann 
Schulleiter 


