
 
 

28. Mai 2020 
 

Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts nach den Pfingstferien 
 
Liebe Schulgemeinschaft, 

kurz bevor wir in die Pfingstferien starten, möchte ich Ihnen wichtige Informationen zur Wiederaufnahme 

des Präsenzunterrichts ab 15. Juni 2020 zukommen lassen. Auf Grundlage der vom Kultusministerium vor-

gegebenen Eckpunkte haben wir ein pädagogisch und organisatorisch ausgewogenes Konzept erarbeitet, 

das in den verbleibenden sechs Schulwochen allen Klassenstufen Präsenzunterricht ermöglicht und zugleich 

den Hygiene- und Abstandsregelungen Rechnung trägt. Hier die wesentlichen Dinge, die für den Schul-

betrieb am JVG nach den Pfingstferien maßgeblich sind: 

▪ Grundlegende Maxime bei unseren Planungen für den Präsenzunterricht ist, die Anwesenheit der 

Schülerinnen und Schüler soweit wie möglich zeitlich und räumlich zu entzerren, damit wir den 

Hygieneplan (auf der Homepage zu finden) einhalten können. Danach richtet sich unser Raum-, 

Stunden- und Organisationsplan aus. Deshalb erhalten die Klassen 5 bis 10 einen kompakten Stunden-

plan am Vormittag, die Kursstufe einen kompakten Stundenplan am Nachmittag. Dadurch vermeiden 

wir Freistunden und reduzieren die Zahl der Kontaktmöglichkeiten. 

▪ In den Klassen 5 bis 10 findet Präsenzunterricht in einem rollierenden System statt. Um möglichst 

gleich große Zahlen an Schüler*innen an der Schule zu haben, sieht das rollierende System wie folgt 

aus: 

A-Wochen (Wochen 15.-19.06. und 06.-10.07.): Klassenstufen 5 und 6 

B-Wochen (Wochen 22.-26.06. und 13.-17.07.): Klassenstufen 7 und 9 

C-Wochen (Wochen 29.06.-03.07. und 20.-24.07.): Klassenstufen 8 und 10 

Somit erhält bis zu den Sommerferien jede Klasse noch zwei Wochen Präsenzunterricht; die übrigen 

vier Wochen finden weiter im Fernunterricht statt.  

▪ Die größeren Klassen werden geteilt – dabei richtet sich die Gruppengröße nach den räumlichen Kapa-

zitäten. Die Gruppeneinteilung ist der Datei im Moodle-Kurs der jeweiligen Klasse zu entnehmen. Die 

jeweiligen Stundenpläne sind über WebUntis einsehbar. Die Schüler*innen der geteilten Klassen (z.B. 

5az) erhalten die hierfür nötigen Login-Daten über die Klassenlehrer*innen. 

▪ In den Jahrgangsstufen 1 und 2 findet Präsenzunterricht zusätzlich zu den bisher unterrichteten Kursen 

statt. Allerdings können nicht sämtliche Fächer in vollem Stundenumfang unterrichtet werden – dazu 

reichen die räumlichen und personellen Ressourcen nicht aus. Alle Leistungs- und Basiskurse können 

nur zweistündig stattfinden. Die Ersatzstundenpläne sind auf WebUntis abrufbar. In Kursen, die wegen 

ihrer Größe geteilt werden müssen, finden individuelle Absprachen mit den Kurslehrer*innen statt. 

▪ Da eine Reihe von Lehrkräften zur Risikogruppe gehören, können wir leider nicht in allen Klassen alle 

Fächer gleichermaßen mit Präsenzunterricht versorgen – es gibt also Unterschiede in der tatsächlichen 

Wochenstundenzahl. Wo immer möglich, übernehmen andere Lehrkräfte vertretungsweise Stunden im 

Präsenzunterricht, aber in einigen Klassen und Fächern muss der Unterricht aufgrund fehlender per-

soneller Ressourcen weiterhin im Fernunterricht stattfinden. Lehrkräfte, die nicht vor Ort sein können, 

betreuen ihre Klassen von zu Hause aus. 

▪ Bei Schüler*innen, die zur Risikogruppe gehören, entscheiden – wie bereits im letzten Schreiben 

erwähnt – die Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Präsenzunterricht. Falls sie nicht teil-

nehmen, gilt für sie weiterhin der Fernunterricht mit allen dazugehörigen Verpflichtungen. 

▪ Nochmals der Hinweis zum Thema Leistungsmessung: Wir folgen den Vorgaben des Kultusministeriums 

und haben beschlossen, dass nach den Pfingstferien keine Klassenarbeiten bzw. Klausuren mehr 



geschrieben werden – das scheint uns bei einer Präsenz der einzelnen Klassen von maximal zwei 

Wochen schlichtweg nicht machbar. Falls noch eine schriftliche Grundlage für die Leistungsfeststellung 

erforderlich ist, dürfen stattdessen Tests (schriftliche Wiederholungsarbeiten nach §8 Notenbildungs-

verordnung) geschrieben werden. Das gilt auch für die Kurse in der Kursstufe, in denen noch eine 

schriftliche Leistungsfeststellung nötig ist. Sollte in den Klassen 5 bis 10 bis Ende des Schuljahres in 

einem Fach keine Leistungsfeststellung möglich sein, erscheint in dem betreffenden Fach im Zeugnis 

keine Note. Dies hat keine Auswirkung auf die Versetzungsentscheidung. 

▪ Von Seiten des Kultusministeriums ist das Tragen eines Mund-Nasenschutzes keine generelle Pflicht in 

der Schule, aber nach den Erfahrungen der letzten Wochen haben wir beschlossen, dass im Schulge-

bäude (insbesondere in den Gängen, wo ein Mindestabstand von 1,50 Meter nur schwer einzuhalten 

ist) beim eventuellen Wechsel von Räumen eine entsprechende Schutzmaske zu tragen ist. Im Unter-

richt darf sie abgenommen werden. 

▪ Es gibt keinen Pausen- bzw. Kioskverkauf; der Wasserspender ist außer Betrieb gesetzt – es sollten 

also bei Bedarf Getränke und Essen von zu Hause mitgebracht werden. 

▪ Für die Wochen, in denen in der Klassenstufe Ihres Kindes kein Präsenzunterricht stattfindet, finden Sie 

Anträge zur Notbetreuung unter den bekannten und weiterhin geltenden Voraussetzungen auf unserer 

Homepage zum Download. 

▪ Sollte Ihr Kind mit dem Bus zur Schule kommen, bitte ich Sie im Namen des Schulträgers, folgende 

Regeln im öffentlichen Nahverkehr zu beachten: 

Es gilt Maskenpflicht! 

Beim Einsteigen und Verlassen des Busses Abstand halten! 

Bis nach hinten gehen und die hinteren freien Plätze zuerst belegen! Bitte wenn möglich nur jede 

zweite Reihe belegen! 

▪ Sollten Symptome einer möglichen Covid-19-Erkrankung bei Ihren Kindern auftreten, bleiben sie bitte 

zum Schutz der Mitschüler*innen zu Hause. 

 

Und nach wie vor gilt: Relevante neue Informationen gibt es immer in Infoschreiben oder über Links auf 

unserer Homepage www.jvg-ehingen.de. 

Alle wichtigen Informationen direkt vom Kultusministerium finden Sie übrigens auf der Internetseite 

https://km-bw.de/Coronavirus. 

 

Auch wenn Mitte Juni die neue Phase des Präsenzunterrichts beginnt, geht parallel dazu das „home 

schooling“ weiter. Die digitalen Möglichkeiten, die die Plattform Moodle (neben anderen Kommunikations-

wegen) bietet, erfreut sich in Lehrer- und Schülerschaft zunehmender Beliebtheit. Ich bitte alle Beteiligten 

um Gelassenheit und Geduld, wenn dabei einmal etwas nicht funktionieren sollte. Für Unterstützung bei 

technischen Schwierigkeiten zögern Sie bitte nicht, sich an Herrn Blankenhorn (d.blankenhorn@jvg-

ehingen.de) oder Herrn Ruppenthal (m.ruppenthal@jvg-ehingen.de) zu wenden. 

 

Für die konstruktive Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus, Kolleg*innen und Schüler*innen in 

den vergangenen Monaten danke ich herzlich, und für die bevorstehenden Pfingstferien wünsche ich allen 

eine gute und erholsame Zeit.  

Freundliche Grüße 

 

 

http://www.jvg-ehingen.de/
https://km-bw.de/Coronavirus
mailto:d.blankenhorn@jvg-ehingen.de
mailto:d.blankenhorn@jvg-ehingen.de
mailto:m.ruppenthal@jvg-ehingen.de

