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Elternbrief Nr. 10 im Schuljahr 2019-2020 (Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts) 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Kursstufe 1, 
 
auch für euch / Ihre Kinder wird am 04.05.2020 der Unterricht in eingeschränkter Form an der Schu-
le wieder losgehen. Nicht jedes Fach wird dann im Präsenzunterricht wieder aufgenommen, jedoch 
werdet ihr / werden Ihre Kinder wie auch die Schülerinnen und Schüler der Kursstufe 2 an manchen 
Tagen wieder in der Schule anwesend sein. Alle Beteiligten – die Schülerinnen und Schüler, die 
Lehrkräfte, die Schulleitung, die Sekretärinnen, die Hausmeister, die Reinigungskräfte und die 
Verantwortlichen des Schulträgers – stellt dies vor enorme Herausforderungen, die wir nur gemein-
sam meistern werden, wenn sich alle verpflichtet fühlen, die Vorschriften und Regelungen auch einzu-
halten. 
 
Mit diesem Schreiben wollen wir euch und Ihnen einen kurzen Überblick zu den Regelungen für den 
Wiederbeginn des Präsenzunterrichts ab dem 04.05.2020 geben. Wir halten uns dabei an die Vorga-
ben, die in dem Schreiben von Frau Ministerin Dr. Susanne Eisenmann bezüglich des schrittweisen 
Wiedereinstiegs in den Präsenzunterricht dargelegt sind. 
 
Konkret bedeutet dies, dass wir in Abhängigkeit von den organisatorischen Rahmenbedingungen für 
die Kursstufe 1 ab dem 04.05. mit einer Mischung aus Präsenzunterricht und Fernlernunterrichts-
angeboten fortfahren werden. Der Unterricht darf pro Raum aus Infektionsschutzgründen nur in klei-
nen Gruppen durchgeführt werden. Die maximale Gruppengröße muss sich streng an der Größe des 
Unterrichtsraumes orientieren. Das bedeutet wiederum, dass wir die Lerngruppen auf benachbarte 
Klassenzimmer aufteilen und von der betreffenden Lehrkraft zeitgleich unterrichten lassen müssen. 
Die andere Variante besagt, dass Einzelstunden im zweiwöchigen Wechsel als Doppelstunde statt-
finden. Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass alle Kolleginnen und Kollegen für den Präsenzun-
terricht (Risikogruppen) zur Verfügung stehen werden. Da wir zudem vorrangig die Abiturvorbereitung 
der Kursstufe 2 sicherzustellen haben, ergibt sich daraus, dass der Unterricht im Schulgebäude voraus-
sichtlich noch längere Zeit nur sehr eingeschränkt möglich sein wird. 
 
Beim Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht werden wir mit dem nötigen pädagogischen Fingerspit-
zengefühl vorgehen. Über alle Abstands- und Hygienevorschriften werden wir unsere Schülerinnen 
und Schüler eingehend aufklären, dies übrigens in enger Abstimmung mit unserem Schulträger.  
 
Weitere Regelungen: 
 

• Bis zu den Pfingstferien werden keine Klausuren geschrieben. 

• Wer in diesem Kurshalbjahr noch eine GFS hätte erbringen müssen, ist von dieser Pflicht be-
freit. Sie kann jedoch auf Wunsch der Schülerin / des Schülers auf freiwilliger Basis erbracht 
werden. 
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• Wegen der geschlossenen Sportstätten findet der Unterricht im zweistündigen Fach Sport in der 
Kursstufe 1 vorläufig nicht statt. Im fünfstündigen Leistungsfach liegt der Schwerpunkt auf der 
Theorie. 

 
 
Bei der Gestaltung des (veränderten) Stundenplans haben wir uns bemüht, die Anzahl der Hohlstun-
den für euch / Ihre Kinder zu minimieren. Dies war jedoch nicht in jedem Einzelfall hundertprozentig 
möglich. Der veränderte Stundenplan ist diesem Brief beigefügt. 
 
Auch wenn das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes im Unterricht nicht verpflichtend ist, empfeh-
len wir euch / Ihren Kindern aber zumindest außerhalb des Unterrichts in den Pausen, auf den Gängen 
und im Schulbus eindringlich den Gebrauch einer Maske. Unsere Empfehlung für die Pausen geht da-
hin, dass wir dringend zu einem Aufenthalt auf unserem Freigelände (natürlich nicht in Gruppen!) 
raten. Den Oberstufenraum dürfen wir euch aus hygienischen Gründen nicht zur Verfügung stellen. Im 
Übrigen wird es in nächster Zeit keinen Pausenverkauf am ASG geben. Ein Vesperbrot sollte also von 
zu Hause mitgebracht werden. 
 
Abschließend noch ein Hinweis hinsichtlich der Zugehörigkeit zu Risikogruppen: Solltet ihr selbst, 
liebe Schülerinnen und Schüler, oder jemand, der mit euch im Haushalt lebt (Sie, liebe Eltern, oder die 
Geschwister Ihres Kindes) vorerkrankt sein, seid ihr / ist Ihr Kind von der Präsenzpflicht befreit. Wir 
bitten dann um eine entsprechende Information an die Schulleitung. 
 
 
Uns ist bewusst, dass die aktuelle Situation, die Durchführung des Fernunterrichts und nun die schritt-
weise Rückkehr in den Präsenzunterricht allen Verantwortlich sehr viel Geduld, Engagement und 
Durchhaltevermögen abverlangt. Wir erlauben uns gleichwohl an dieser Stelle vor allem den Lehrerin-
nen und Lehrern sehr herzlich zu danken, die sich unglaublich Mühe geben, dass sich die Coronakrise 
so wenig wie möglich auf eure schulische Bildung auswirkt. 
 
 
Passt auf euch auf! Wir freuen uns auf ein hoffentlich gesundes Wiedersehen in der nächsten Woche. 
 
Herzliche Grüße 
 

                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                      
Günter Koch 
Schulleiter 

 Christian Reinhardt 
stellv. Schulleiter 

 


