
 

 

27. April 2020 

Wiederbeginn des Präsenzunterrichts ab 04. Mai 2020 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 und 2, 

 
wie wir auf unserer Homepage informiert haben und aus den Medien bekannt ist, wird ab Montag, 04. Mai 

2020 der Unterricht an den Schulen sukzessive wiederaufgenommen. Zunächst gilt das nur für die Jahr-

gangsstufen 1 und 2. Ich möchte Ihnen und euch dazu gerne die wichtigsten Informationen weitergeben, 

die bislang in den Anweisungen des Kultusministeriums geregelt wurden. 

 
 
Jahrgangsstufe 2 

 Unterricht in der Schule findet nur in den 4-stündigen schriftlichen Prüfungsfächern und jeweils nur für 

die Prüflinge statt. Alle übrigen Kurse werden nach wie vor aus der Ferne unterrichtet. 

 Es werden bis zum Abitur keine Klausuren mehr geschrieben – die Vorbereitung auf die Abiturprüfung 

hat absolute Priorität. 

 Da alle öffentlichen Sportstätten weiterhin geschlossen sind, findet der Unterricht im Kurs 4S1 zunächst 

als Theorieunterricht statt. Die fachpraktische Abiturprüfung soll aber Anfang Juli durchgeführt werden. 

 Wir erstellen derzeit einen Ersatzstundenplan, der die (kleine Lerngruppen, entzerrter Unterrichts-

beginn, Vermeidung von Stoßzeiten etc.) berücksichtigt. Der Plan wird rechtzeitig kommuniziert. 

 Da einige Kolleg*innen zur Risikogruppe gehören und deshalb nicht zur Schule kommen dürfen, 

werden sie ihre Kurse weiter im Fernunterricht betreuen. Wir werden aber dafür Sorge tragen, dass 

ein/e Fachlehrer/in vor Ort präsent ist, um gegebenenfalls Rückfragen zur Abiturvorbereitung zu 

beantworten. 

 Für die schriftliche Abiturprüfung weist das Kultusministerium auf Folgendes hin: Sollten Schülerinnen 

und Schüler sich aufgrund der aktuellen Situation nicht in der Lage sehen, am Haupttermin teilzuneh-

men, können sie alternativ den ersten Nachtermin (Beginn 16. Juni) wählen. Diese Entscheidung muss 

einheitlich für alle Prüfungsfächer getroffen werden. Wer das in Anspruch nehmen will, muss bis 

spätestens Montag, 11.05.2020 eine formlose schriftliche Erklärung durch die Erziehungsberechtigten 

bzw. bei Volljährigkeit durch den Prüfling selbst bei der Schulleitung vorlegen. Außerdem bitte ich 

darum, vor einer solchen eventuellen Entscheidung Beratung bei mir oder dem Oberstufenberater 

Herrn Willmann zu suchen. 

 
 
Jahrgangsstufe 1 

 Unterricht in der Schule findet nur in den 5-stündigen Leistungsfächern, in den 3-stündigen 

Basisfächern Deutsch, Mathematik und Englisch sowie in den 3-stündigen Seminarkursen statt. Alle 

übrigen Kurse werden nach wie vor aus der Ferne unterrichtet. 

 Zu den Klausuren in J1 lässt sich derzeit noch keine gesicherte Auskunft geben. Das Kultusministerium 

hat ein Schreiben angekündigt, in dem das geregelt werden soll – warten wir’s gelassen ab! 

 Auch für die J1 wird es einen Ersatzstundenplan geben, der den veränderten Anforderungen Rechnung 

trägt. 

 Unterricht bei Kolleg*innen, die einer Risikogruppe angehören, findet weiter als Fernunterricht statt. 

 
 
Allgemeines 

 Geltende Hygiene- und Abstandsregelungen sind selbstverständlich auch in der Schule einzuhalten. Die 

nötigen Voraussetzungen (Mindestabstand, Lüftung, Waschhygiene etc.) werden momentan getroffen 

und in einem Hygieneplan zusammengestellt. 



 Nach derzeitigem Stand ist das Tragen eines Mund-Nasenschutzes keine Pflicht in der Schule, aber ich 

empfehle unseren Schülerinnen und Schülern dringend, nur mit einer entsprechenden Schutzmaske in 

die Schule zu kommen – zumal ab kommendem Montag eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum, 

insbesondere im Personennahverkehr, gilt. 

 Einen Pausen- bzw. Kioskverkauf gibt es nicht, der Wasserspender ist außer Betrieb gesetzt – ihr solltet 

also gegebenenfalls Getränke und Essen von zu Hause mitbringen. 

 Das Kolleg St. Josef hat geöffnet und bietet unter Einhaltung aller Hygienevorgaben im Mensabetrieb 

Mittagessen an. Wer dort essen möchte, soll bitte unter info@kollegstjosef.de Kontakt aufnehmen. 

 
Herzliche Grüße und einen guten Start in diese neue Phase des Unterrichtens! 

 
 
Tobias Sahm, Schulleiter 
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