
Informationen für den Unterricht der 

Klassen 10  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler unserer Klassen 10, 

wie bereits bekannt, kann der reguläre Unterricht leider immer noch nicht stattfinden, sondern 

die Schule wird zunächst nur für die Jahrgangsstufe 10 geöffnet.   

Derzeit treffen wir Vorbereitungen, um unter Beachtung auch der hygienischen Vorhaben 

bestmöglich wieder starten zu können. Nachfolgend geben wir Ihnen/euch einige wichtige 

Informationen. 

1. Am Donnerstag, den 23.04.2020 beginnt regulär um 07.30 Uhr Unterricht nur für die 

Klassen 10 und zwar zunächst in den für die Abschlussprüfung relevanten Kernfächern 

Mathematik, Deutsch und Englisch, sowie in den Fächern GL, Bio, Physik und Kunst mit 

jeweils zwei Klassen pro Tag, die in Gruppen aufgeteilt werden.                                           

 Die Teilnahme am Unterricht ist verpflichtend! Im Anhang befindet sich eine Regelliste, 

die  ausgedruckt  und unterschrieben in der Schule vorgelegt werden muss. Wir bitten um 

Verständnis dafür, dass wir nur diejenigen in das Gebäude einlassen werden, die die 

Regelliste unterschrieben vorlegen können.  

2. Schüler und Lehrkräfte mit relevanten Vorerkrankungen nehmen nicht am Unterricht teil 

bzw. werden nicht im Unterricht eingesetzt; ebenso Schülerinnen und Schüler, die in ihrer 

Stammfamilie relevante  Vorerkrankungen haben. Eine entsprechende Mitteilung der Eltern 

ist vorzulegen, die Krankheit selbst muss nicht benannt werden. 

3. Die Stundenpläne der einzelnen Klassen können die dem Anhang entnehmen. Die 

Zuordnung zu den einzelnen Lerngruppen erfolgt in der Schule.  

4. Das von der Bundesregierung ausgesprochene „dringende Gebot“ des Maskentragens 

bestätigt uns darin, das Tragen von Gesichtsmasken in der Schule und auf dem 

Schulgelände verpflichtend zu machen.                                                                              

Wie der konkrete Umgang mit dem Nasen-/Mundschutz im Einzelnen sein wird, teilen wir 

noch mit. 

5. Es werden Abschlussprüfungen stattfinden. Die Klausuren werden von unseren 

Fachlehrkräften entsprechend den Vorgaben selber erstellt. Weitere Informationen werden 

kurzfristig bekannt gegeben.  

6. Eine Abschlussfeier wird leider nicht stattfinden können. Wir werden analog zu den 

Beschlüssen des Ministeriums bezüglich weiterer Lockerungen darüber beraten, was und wie 

wir die Zeugnisausgabe gestalten können.  

7. Die Busse  werden wahrscheinlich zu den üblichen Zeiten fahren. 

  

 


