
Wichtige Hinweise zum Plan Szenario II ab dem 08.03.2021: 

 

• Unterricht am Freitag 

 

Freitags endet der Präsenzunterricht für die Sek I immer um 13.05 Uhr (auch wenn 

nach dem Stundenplan von Mittwoch gearbeitet wird; hier Verlegung der 

Nachmittagsstunden in den Vormittag, z.B. Sport oder für die 5. und 6. Klassen auch 

Mi 6. St., für die 8c auch Do 6. St.), für die Sek II unter Umständen erst nach der 7. 

(Freitagsunterricht) oder 10. Stunde (Mittwochsunterricht). Dies gilt auch für Fr, den 

26.03.2021 (kein früherer Unterrichtsschluss vor den Osterferien). 

 

• Zweiwöchentlicher Unterricht (nur Stufen 9-12) 

 

Eine „Unterrichtsrunde“ dauert nicht zwei, sondern vier Wochen, da sich die geraden 

und ungeraden Wochen auch verdoppeln. Zur Orientierung siehe im Plan die blauen 

Hinweise in der 1. Spalte (gW / ugW). Wir beginnen mit einer geraden Woche! 

 

• Sportunterricht 

 

Der Sportunterricht findet unter den derzeit gültigen Hygienebedingungen statt, d.h.: 

vor allem draußen (bei Abstand auch ohne Maske), in den Sporthallen mit Abstand, 

Maske und ohne Anstrengung. Der Schwimmunterricht wird weiterhin ausgesetzt 

(Ausnahme: LK Sport und Sportzug). Die Umkleidekabinen bleiben geschlossen. 

Ansonsten gilt das Hygienekonzept der Fachschaft Sport. 

 

• Vertretungsplan 

 

Der Vertretungsplan kann aus technischen Gründen im Szenario II leider nicht über die 

App veröffentlicht werden; er steht im Lo-Net unter den Rubriken „Vertretungsplan 5/6“, 

„Vertretungsplan 7/8“, „Vertretungsplan 9/10“ und „Vertretungsplan 11/12“. 

 

• Dokumentation des gehaltenen Unterrichts in der Sek I 

 

Die Dokumentation des Präsenzunterrichts erfolgt wie gehabt im Klassenbuch. 

 

• Kein Streaming von Unterricht aus der Schule heraus 

 

In Absprache mit der ADD wird aus Datenschutzgründen der Präsenzunterricht nicht 

per Video übertragen. Videokonferenzen finden i.d.R. nicht statt; Ausnahme: 

Lerngruppe in Quarantäne. 

 

• Kursarbeiten in der MSS 11 und 12 

 

Die Kursarbeiten werden plangemäß (d.h. zum festgelegten Datum) in den 

kompletten Lerngruppen (Gruppe A + B) geschrieben; ggf. müssen Schüler*innen zu 

diesem Zweck einmal gebracht oder abgeholt werden. Es gilt der Terminplan von Herrn 

Schäfer (Lo-Net / Homepage). Achtung: Die Kursarbeitsplanung in jedem Fall 

rechtzeitig mit Herrn Nickel absprechen, damit ggf. Vertretungsunterricht organisiert 

werden kann. Es reicht i.d.R. aus, wenn die KA-Aufsicht in der ersten Stunde von der 

Fachlehrerin / vom Fachlehrer ausgeübt wird. 



• Klassenarbeiten in der Sek I 

 

Klassenarbeiten werden – wie übrige Leistungsüberprüfungen auch – aus 

organisatorischen Gründen in halben Gruppenstärken geschrieben; es müssen dann 

jeweils zwei vergleichbare Klassenarbeiten aufgesetzt werden. Die Terminierung der 

Klassenarbeiten wird wie gehabt im KA-Planer (Lehrerzimmer) vorgenommen und 

zwar nach Datum (nicht nach Wochentag); die KA muss dann doppelt für zwei Tage 

eingetragen werden. 

 

Nach Rücksprache mit den Schulleitungen der anderen Gymnasien im Landkreis und 

unserem ADD-Referenten Herrn Immel haben wir uns angesichts der besonderen 

Situation der Schüler*innen im Lockdown / Homeschooling und der wenigen Stunden, 

die die einzelne Schülerin / der einzelne Schüler vor den Osterferien im 

Präsenzunterricht erscheint, für folgende Regelung entschieden: 

 

1. Vor den Osterferien werden keine Klassenarbeiten und keine 10-Stunden-Tests 

geschrieben. Frühester Termin ist hier die zweite Woche nach den Osterferien (16. 

KW). 

2. Hausaufgabenüberprüfungen und Vokabeltests dürfen vor den Osterferien 

lediglich in den Hauptfächern geschrieben werden. 

3. In der Stufe 6 werden aufgrund des vorgezogenen Notenschlusses (18.06.2021) 

in den Hauptfächern jeweils nur drei Klassenarbeiten (im Jahr) geschrieben; 

dadurch entspannt sich die Lage nach den Osterferien etwas. 

4. Sonstige Regelungen zu den Leistungsfeststellungen generell (maximale und 

minimale Anforderungen) – in Anknüpfung an das ministerielle Schreiben vom 

22.02.2021) – an anderer Stelle. 

 

• Notbetreuung 

 

Eine Notbetreuung wird weiterhin vorgehalten (Anmeldung bei Herrn Neußner). 

 

• Mensa 

 

Ab 08.03.2021 ist der Kiosk in der Mensa ab 07.30 Uhr geöffnet. Eine Entscheidung 

über den Beginn des Mittagessens steht noch aus; hier muss erst der Bedarf ermittelt 

werden. Wir bitten, die Regeln des Corona-Hygienekonzepts beim Mensabesuch zu 

beachten. 

 

 

(Ho/Li 05.03.2021) 

 

 


