
Elternbrief 25.04.2020 

An die Eltern der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums am Stefansberg 

 

Betr.: „Schulöffnung“ nach den Osterferien 

 

Sehr geehrte Eltern,  

zum Ende der Osterferien möchte ich mich wieder bei Ihnen melden, um einige Informationen 

weiterzugeben.  

1. Schulöffnung ab 04.05.2020 
 

Wie Sie wissen, betrifft die von Seiten des Ministeriums angekündigte „Schulöffnung“ die 

Klassenstufe 12, 11 und 10, und zwar in den folgenden drei Phasen:  

Phase 1: ab 04.05.2020 

Ab Montag, 04.05., werden zunächst die Schüler der Klassenstufe 12 in ihren Prüfungsfächern 

unterrichtet, und zwar  

 auf freiwilliger Basis, 

 nach dem bisherigen Stundenplan und eigenem Raumplan. 

 für einen Zeitraum von 2 Wochen (bis einschließlich 15. Mai) 

In der Woche danach beginnen die schriftlichen Abiturprüfungen, die Termine habe ich Ihnen über 

das letzte Rundschreiben des Ministeriums bereits mitgeteilt, Sie finden die Termine auch auf der 

Homepage. 

Phase 2: ab 11.05.2020 

Am Montag, 11.05.2020 beginnt der Unterricht für die Klassenstufe 11 und zwar in vollem Umfang 

nach dem bisherigen Stundenplan und nach einem eigenen Raumplan. Für die Schüler der Klasse 11 

besteht Anwesenheitspflicht für die vollen 34 Wochenstunden. 

Phase 3: ab 08. Juni 2020 

Am Montag, 08. Juni 2020 beginnt der Unterricht der Klassenstufe 10 und zwar in vollem Umfang 

nach dem bisherigen Stundenplan und auf der Grundlage der folgenden Punkte: 

 Den Unterricht für die Klassenstufe 10 werden wir – nach dem jetzigen Stand der Dinge (die 

sich bis dahin natürlich wieder ändern können!) -  in drei ausreichend großen Räumen 

durchführen (10a: Sporthalle, 10b: Aula, 10c: Kombisaal) 

 Auch der Unterricht der bisher in den Funktionsräumen stattfand, findet in dem jeweiligen 

großen Raum statt – also kein Unterricht in Funktionsräumen!  

 In den Fächern Politik und Religion wird voraussichtlich die bisherige Gruppenaufteilung 

aufgehoben und im Klassenverband unterrichtet.  

Nach dem jetzigen Stand scheint es sehr unwahrscheinlich, dass die Klassenstufen 5 – 9 in diesem 

Schuljahr nochmal in die Schule gehen.  

 



2. Hygiene und Infektionsschutz: 

In einem „Musterhygieneplan“ vom 24.04.2020 werden Regeln für die Hygiene und Infektionsschutz 

festgelegt. Einige Punkte möchte ich im Folgenden erwähnen:  

 Die Schüler und Lehrer müssen untereinander einen Mindestabstand von zwei Meter 

einhalten. Wir werden die Unterrichtsräume entsprechend planen, d.h. für die 11er und 12er 

in der Regel zwei Räume pro Kurs, die Lehrkraft „pendelt“ dann zwischen diesen Räumen. 

Dadurch wird es auch oft nicht möglich sein, den Unterricht wie gewohnt in 

Funktionsräumen zu halten. 

 Im Schulgebäude werden wir organisatorische Maßnahmen (z.B. „Einbahnstraßenregelung“) 

zur Einhaltung der Abstandsregeln einrichten. 

 Der Unterricht wird so gestaltet werden, dass die Schüler nicht miteinander in direkten 

Kontakt kommen können (keine Gruppenarbeit, keine Partnerarbeit statt dessen z.B. 

Frontalunterricht und Einzel- oder Stillarbeit) 

 Maskenpflicht in der Schule und auf dem Schulgelände, nicht jedoch im Unterrichtsraum. 

 

3. Leistungsbewertung und Zeugnisse 

Es soll für dieses Schuljahr grundsätzlich eine Versetzungsentscheidung getroffen werden. In 

Zweifelsfällen kann in den Jahrgangsstufen 5 – 9 von einer Sonderregelung der Zeugnis- und 

Versetzungsordnung Gebrauch gemacht werden, wonach wir die Versetzung aussetzen und erst am 

Ende des 1. Halbjahres der nächsten Klassenstufe über die Versetzung entscheiden können. Bei 

Schülern, bei denen eine Wiederholung des Schuljahres möglicherweise sinnvoll erscheint, werden 

sich die Klassenlehrer rechtzeitig mit den Eltern in Verbindung setzen. „Minizeugnisse“ wie in den 

Vorjahren oder Vorab-Informationen über den Leistungsstand wird es in diesem Schuljahr nicht 

geben. Die Zeugnisse sollen nach dem jetzigen Planungsstand am 03. Juli ausgegeben werden – 

vermutlich per Postzustellung. Wenn hierzu verbindliche Informationen des Ministeriums vorliegen, 

werde ich Sie entsprechend informieren.   

 

4. Notbetreuung 

Bisher gibt es an unserer Schule keine Notbetreuung. Da aber eine Ausweitung und Lockerung der 

Zugangsbedingungen in Aussicht gestellt wurde, können nun auch Eltern einen Antrag auf 

Notbetreuung stellen, die dies bisher nicht konnten. Da es bisher dazu kein neues Formular gibt,  

muss für den Antrag weiterhin das bisher geltende Formular verwendet werden. Das Formular 

können wir Ihnen ggfs. gerne zusenden. Was die Personengruppen angeht, die eine Notbetreuung 

beantragen können, zitiere ich im Folgenden aus einem diesbezüglichen Rundschreiben des 

Ministeriums:  



 

Die Entscheidung darüber, ob ein Kind in die Notbetreuung aufgenommen wird, liegt beim Landkreis, 

nicht bei der Schule.   

5. Homeschooling 

Für die Klassenstufen 5 – 9 wird es nach meiner Einschätzung in diesem Schuljahr wahrscheinlich 

keine Rückkehr in die Schule geben. Daher müssen wir das „Lernen zu Hause“ weiterhin ermöglichen 

und fortführen, und zwar ab Montag, 27. April. Die Lehrkräfte unserer Schule wurden darüber 

natürlich schon informiert, und es wurde eine schulinterne Handreichung für das „Homeschooling“ 

erstellt, an der sich das Homeschooling in den kommenden Wochen orientieren soll. Eine Broschüre 

des Ministeriums mit Informationen und Vorgaben dazu haben Sie bereits erhalten. Die von Seiten 

des Ministeriums angekündigten detaillierteren Handreichungen und Vorgaben zum „Lernen zu 

Hause“ liegen jedoch noch nicht vor; wenn es hierzu weitere Informationen von Seiten des 

Ministeriums gibt, werde ich Sie zeitnah informieren. Ich bitte bei alledem jedoch zu berücksichtigen, 

dass viele Lehrkräfte nunmehr auch wieder in der Schule präsent sein müssen und über den 

Unterricht hinaus auch zusätzliche Aufgaben z.B. bei der Einhaltung der Vorgaben zu Hygiene und 

Infektionsschutz übernehmen müssen. Außerdem sind in der Phase der Durchführung und der 

Korrektur der Abiturprüfungen (ab dem 20. Mai) viele Lehrerinnen und Lehrer durch zusätzliche 

Aufgaben gebunden. 

Für den Fall, dass es bei Schülern noch grundsätzliche technische Probleme oder Fragen gibt, bietet 

Herr Dr. Schieffer am kommenden Mittwoch, 29. April, für Schülerinnen und Schüler eine 

„Sprechstunde“ im Computerraum der Schule an, bei der z.B. der grundsätzliche Umgang mit der 

HPI-Cloud sowie Fragen dazu besprochen werden können . Wenn Ihr Kind dieses Angebot nutzen 

will, sagen Sie bitte im Sekretariat kurz Bescheid und vereinbaren Sie eine Uhrzeit. Durch die 

Terminvergabe wollen wir vermeiden, dass zu viele Personen gleichzeitig in die Schule kommen. 

Sollte zu viel Nachfrage bestehen, wird Herr Dr. Schieffer weitere Termine anbieten. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch darauf hinweisen, dass für Schülerinnen und Schüler, die 

zu Hause keinen Rechner nutzen können, die Möglichkeit besteht, sich in der Schule einen Rechner 

auszuleihen. Falls ein Schüler zu Hause keinen Internetzugang hat, werden wir auch für diesen Fall 

versuchen, Lösungen zu finden. Setzen Sie sich bitte in diesem Fall mit der Schule in Verbindung. 

6. Verschiedenes 

Es gibt sicher eine Fülle von Details, die wir im Laufe der nächsten Wochen regeln und klären 

müssen – und in den allermeisten Fällen, wird dies anders erfolgen müssen als sonst. Ich bitte in 

diesem Zusammenhang bereits jetzt vor allem um Geduld! 



Dazu hier nur einige wenige Hinweise: 

- Das Betriebspraktikum für Klasse 9 findet in diesem Schuljahr nicht statt. 

- Wie wir die Bücherabgabe für die Schulbuchausleihe organisieren, ist noch offen. Es ist allerdings 

abzusehen, dass nicht alle Bücher wie geplant zurückgegeben werden können, wenn z.B. in den 

Fremdsprachen noch Lektionen zu behandeln sind. Die Schulbuchliste für das Schuljahr 2020/21, die 

bereits vom Ministerium genehmigt wurde und die bereits seit einigen Wochen auf unserer 

Homepage abrufbar ist, wird also mit Sicherheit in einigen Punkten geändert werden müssen.  

- Es wird in den Klassenstufen 5 - 9 nötig sein, dass Inhalte der bisherigen Klassenstufe in der 

nächsten Klassenstufe noch nachträglich behandelt werden. Dadurch ergibt sich eine besondere 

Problematik für die Klassenstufe 7 und wir werden daher schulintern festlegen, welche Inhalte noch 

im alten Klassenverband behandelt werden konnten und welche Inhalte in der kommenden Klasse 8 

(dann im neuen Klassenverband) nachgearbeitet werden müssen.  

 

Ich hoffe, dieses Infoschreiben hilft ein wenig weiter. 

Für Rückfragen stehe ich – wie immer – zur Verfügung. Das Sekretariat ist ab Montag, 27.04.2020 

wieder täglich besetzt und die Schulleitung ist täglich erreichbar. 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund! 

 

A. Ehl 


