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Informationen für die Schüler*innen und Eltern der Q11: 

Wiederbeginn des Präsenzunterrichts ab 11.05.2020  
 

06.05.2020 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, sehr geehrte Eltern,  

nachdem gestern Kultusminister Piazolo in einer Pressekonferenz die schrittweise Wiederaufnahme des 

Präsenzunterrichts an den Schulen ab dem kommenden Montag (11.05.2020) angekündigt hat, haben 

wir heute ein erstes ministerielles Schreiben mit konkreteren Ausführungsbestimmungen dazu erhalten. 

Da in der Kürze der Zeit noch nicht alle Detailfragen, v.a. hinsichtlich der Leistungserhebungen, Noten-

bildung und möglicher Lehrplananpassungen, geklärt werden konnten, wurden weitere Informationen 

für die nächsten Tage bzw. Wochen angekündigt.  

Für einen geregelten Unterrichtsbeginn in der Q11 ab der nächsten Woche haben wir auf der Grundlage 

der Vorgaben des Ministeriums ein schulisches Konzept erarbeitet, das ich euch und Ihnen heute schon 

in den wesentlichen Zügen vorstellen kann.  

1) Welche Fächer sollen unterrichtet werden? 

„In der Q11 erstreckt sich der Unterricht in der Regel auf alle Fächer, vorerst mit Ausnahme der Sport-

praxis.“ (KMS vom 06.03.2020). Wir werden also ab kommenden Montag den Unterricht gemäß dem 

regulären Fächerplan der Q11 wiederaufnehmen, wobei wir außer auf den Sportunterricht zunächst 

auch auf den Chor (voc) verzichten.  

 

2) Wie sieht der Stundenplan aus? 

Im kultusministeriellen Schreiben von heute wird ausdrücklich betont, dass „die Gesamtzahl der Schü-

ler/innen, die sich zeitgleich im Schulgebäude befinden, […] deutlich zu begrenzen [ist] – sowohl mit 

Blick auf die Situation vor Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende sowie in Pausen und bei Raum-

wechseln in Zwischenstunden.“ Da ab dem 18.05.2020 auch die 5. und 6. Klassen (in geteilten Gruppen) 

wieder in die Schule kommen, wir auch die InGym-Klassen im Haus haben sowie die Abiturprüfungen 

und der Probeunterricht bei uns stattfinden werden, müssen wir den Unterricht der Q11 zumindest bis 

zu den Pfingstferien zum großen Teil auf den Nachmittag verlegen. Dadurch wird die Belegung des Schul-

hauses zeitlich so entzerrt, dass wir größere Schüleransammlungen vermeiden können. Die Grundlage 

für den neuen Stundenplan bleibt aber der alte, v.a. die 5./6. Stunden bleiben bestehen – sie werden 

lediglich um eine Viertelstunde nach hinten verlegt, um ein Zusammentreffen der Unterstufenschüler 

mit der Q11 zu vermeiden. Im Einzelnen bedeutet das Folgendes: 

bisher neu 

Unterricht der 5./6. Stunde 11:45 – 13:15 Uhr 

Unterricht der 1./2. Stunde 13:30 – 15:00 Uhr 

Unterricht der 3./4. Stunde 15:15 – 16:45 Uhr 

  

Die Kunst- und die Musikkurse werden auf den Vormittag verlegt, für PRT und die Seminare wird es 

Sondervereinbarungen geben. Den genauen Stundenplan bekommt ihr bis spätestens Freitag. 
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3) Was bedeutet „Unterricht in geteilten Kursen“? 

Bei unserer bisherigen Planung sind wir davon ausgegangen, dass wir die Richtlinie, dass die Klassen-

gruppen in einem Raum nur so viele Schüler*innen umfassen dürfen, dass ein Mindestabstand von 1,5m 

gewährleistet ist, so umsetzen können, dass die Q11-Kurse geteilt und in zwei nebeneinander liegenden 

Räumen unterrichtet werden. Im heutigen Schreiben des KM steht nun, dass „die Kurshälften in der 

Regel jeweils im wöchentlichen Wechsel nach dem gleichen Stundenplan von ihren Fachlehrkräften un-

terrichtet“ werden. Wir hoffen, dass diese Vorgabe in den nächsten Tagen noch präzisiert wird. Für den 

Fall, dass der wochenweise Wechsel verpflichtend sein wird, werden wir die Zuteilung der Schüler*innen 

zu einer Gruppe A und einer Gruppe B rechtzeitig bekannt geben. In diesem Fall würde die Zuteilung alle 

Kurse betreffen, es würde also keine unterschiedlichen Gruppen A und B für die verschiedenen Kurse 

geben. Möglicherweise können wir aber doch auch unser ursprüngliches Konzept anwenden, die Kurse 

zwar getrennt, aber gleichzeitig in der Schule zu unterrichten, was uns im Blick auf einen effektiveren 

Unterricht lieber wäre. Stellt euch also vorsichtshalber mal alle auf den Unterrichtsbeginn am Montag 

ein. 

 

4) Welche Regelungen gelten für Risikogruppen? 

Sowohl Lehrkräften als auch Schüler*innen, die einer Risikogruppe angehören, ist die Teilnahme am 

Präsenzunterricht freigestellt. Das gilt auch für diejenigen, in deren familiärer Hausgemeinschaft ein 

Mitglied zur einer Risikogruppe gehört. Bitte setzen Sie sich /setzt euch in diesem Fall mit dem Oberstu-

fenkoordinator der Q11, Herrn Schweiger, oder mit mir in Verbindung, damit wir ggf. eine Online-Teil-

nahme am Unterricht ermöglichen oder eine vergleichbar gute Lösung finden. 

 

5) Wie sieht es mit den noch fehlenden Leistungsnachweisen aus? 

Um das primäre Ziel, nämlich „die für das Kurshalbjahr 11.2 vorgesehenen Inhalte möglichst weitgehend 

mit den Schülerinnen und Schülern behandeln zu können, sicher zu stellen, und  Druck von den Lehr-

kräften und den Schüler*innen zu nehmen, „ist u.a. geplant, auf die Erhebung fehlender Leistungsnach-

weise im Ausbildungsabschnitt 11.2 weitgehend zu verzichten.“ Was das konkret bedeutet, wird vom 

Ministerium in Kürze in einem gesonderten Schreiben bekanntgegeben.  

 

6) Wie sehen die Hygienemaßnahmen in der Schule aus? 

Wie derzeit im Unterrichtsbetrieb der Q12, wird auch für die Schüler*innen der Q11 im Schulhaus eine 

Maskenpflicht gelten – mit Ausnahme des Unterrichts, in dem die Schüler*innen mit ausreichendem 

Abstand an Einzeltischen sitzen. Wir bitten euch, eine Maske oder einen geeigneten Schal bzw. ein eng-

anliegendes Tuch mitzubringen, das nach dem Abnehmen im Unterricht auch hygienisch aufzubewahren 

ist. Über die Hygieneregeln, das Lüftungs- und Reinigungskonzept informieren wir euch, wenn ihr am 

Montag in die Schule kommt.  

 

Soweit die wesentlichen Informationen, die wir euch/Ihnen aktuell weitergeben können. Wir hoffen, 

dass ihr/Sie dadurch ein wenig Klarheit in der für uns alle komplizierten Situation gewinnen konn-

tet/konnten. Sobald wir das eine oder andere Detail noch präzisieren können, werden wir dies in den 

nächsten Tagen in einem weiteren Rundschreiben tun. Passt/passen Sie gut auf euch/auf sich und an-

dere auf! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Gabriele Kuen, 

Schulleiterin 


