
                                                                       Heilbronn, den 26.5.2020

Liebe Eltern,

ich hoffe, dass es Ihnen und Ihren Kindern gut geht und Sie sich gemeinsam auf die Pfingstferien nach

diesen turbulenten Monaten freuen. Corona bestimmt leider nach wie vor, wie wir an der Schule 

planen und verfahren müssen. Wir haben gerade unseren Hygieneplan an die Entwicklung der 

Corona-Pandemie angepasst, und er  ist auf unserer Homepage einzusehen. Ich häge ihn auch 

diesem Schreiben zu Ihrer Information an.  Das zuständige Ministerium hat uns letzte Woche 

Rahmenbedingungen genannt, anhand derer Schulen individuell das Unterrichtsangebot nach den 

Pfingstferien regeln sollen.  Neben Hygiene – und Abstandsregeln spielen vor allem zwei Faktoren 

eine entscheidene Rolle: Wie sehen die räumlichen Voraussetzungen aus, und wie viele Lehrkräfte 

stehen für den Präsenzunterricht zur Verfügung, weil sie keiner Risikogruppe angehören? In der 

Schulleitung haben wir unser weiteres Vorgehen abgestimmt, über das wir Sie mit diesem Schreiben 

informieren wollen: 

1. Unterricht und Notenerhebung  für die Klassen 5 bis 10 ab dem 15. Juni 2020:

Zunächst einmal entscheiden Sie selbst, ob Ihr Kind einer Risikogruppe angehört oder ob in Ihrer 

Familie Personen zu einer Risikogruppe gehören. Teilen Sie uns bitte mit dem  auf der Homepage 

eingestellten Brief mit, ob Ihr Kind nach Pfingsten den Unterricht NICHT besuchen wird.

Wir werden sicherstellen, dass alle unserer Schülerinnen und Schüler unter Beibehaltung aller 

notwendigen Hygienemaßnahmen bis zu den Sommerferien zwei Wochen Präsenzunterricht 

erhalten, während der Fernlernunterricht natürlich weiterläuft. Alle Klassen mit Ausnahme der 

Klassen 7e, 8e, 10 c und 10d werden durch die jeweilige Klassenleitung in drei gleich große Teile 

geteilt, wobei nach dem Alphabet vorgegangen wird. Der erste Teil ist Gruppe A, der zweite Teil 

Gruppe B, und der dritte Teil ist Gruppe C.

Gruppe A hat Präsenzunterricht vom 15.6. bis zum 19. 6.2020 und vom 6.7. bis zum 10.7.2020. 

Gruppe B hat Präsenzunterricht vom 22.6. bis zum 26.6.2020 und vom 13.7. bis zum 17.7.2020. 

Gruppe C hat Präsenzunterricht vom 29.6. bis zum 3.7.2020 und vom 20.7. bis zum 24.7.2020.

Die Klassen 7e, 8e, 10 c und 10d sind jeweils unter 20 Schüler stark und werden durch die 

Klassenleitung in zwei gleich große Teile eingeteilt. Gruppe A erhält Unterricht zu oben genannten 

Terminen, Gruppe B  ebenfalls. Gruppe C gibt es nicht.

Eine Ausnahme gilt auch für die Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen, die an der am 

18.6.2020 stattfindenden DELF-Prüfung teilnehmen wollen. In den ersten drei Tagen nach den Ferien 

findet Französischunterricht in der Turnhalle statt. ALLE DELF-Schüler nehmen an diesem Unterricht 

teil. Wo es gemäß Stundenplan für die ersten drei Schultage nach den Pfingstferien nicht zu einer 

gemeinsamen Doppelstunde Französisch reicht, treffen die Lehrkräfte individuelle Absprachen, damit

mindestens zwei gemeinsame Unterrichtsstunden vor der DELF-Prüfung am 18.6.2020 stattfinden 

können.



Unsere Lehrkräfte werden also gem. Stundenplan unterrichten und zusätzlich die nicht anwesenden 

Schülerinnen und Schüler über Fernunterricht betreuen. Bitte haben Sie Verständnis, wenn das 

aufgrund der Doppelbelastung in reduzierter Form geschieht.

Grundsätzlich findet für alle Schülerinnen und Schüler Unterricht gemäß Stundenplan statt. Es wird 

jedoch kleinere Modifikationen geben müssen. Alle Elternvertreter erhalten innerhalb der nächsten 

Woche alle Klassenpläne als PDF. Diese gelten ab dem 15.6.2020.

Für alle Jahrgänge ist die Versetzungsentscheidung ausgesetzt, d.h. kein Schüler kann durchfallen. Es 

mag aber in manchen Fällen sinnvoll sein, freiwillig ein Schuljahr zu wiederholen. Coronabedingt gilt 

die Versetzung auch für den Wiederholungsfall. Ich bitte Sie,  sich im Zweifelsfall mit unseren 

Lehrkräften zwecks Beratung abzusprechen. Die Zahl der vorgeschriebenen Klassenarbeiten kann in 

diesem Jahr unterschritten werden. Da die Voraussetzungen für heimisches Lernen sehr 

unterschiedlich sind, wird der zu Hause erarbeitete Stoff in der Schule nicht überprüft und benotet. 

Es ist jedoch möglich, dass zu Hause erarbeitetes Wissen im wieder stattfindenden Unterricht 

behandelt und dann Gegenstand von Lernzielkontrollen werden kann.  Hier wird es flexible Lösungen

geben, die unsere Lehrkräfte mit Ihren Kindern absprechen. Es ist auch möglich, dass coronabedingt 

keine Leistungsfeststellungen im zweiten Schulhalbjahr möglich sind. In diesem Fall wird im 

Jahreszeugnis vermerkt, dass aufgrund der Coronapandemie eine Notengebung im Fach XY in diesem

Schuljahr nicht erfolgt. 

Sportunterricht wird bis zum Schuljahresende nur in den Jahrgangsstufen 11 und 12 erfolgen. Ebenso

wird es keinen Ganztagesbetrieb für die Jahrgänge 5 bis 7 geben. Auch AGs werden nicht mehr 

stattfinden. Bitte stellen Sie sicher, dass im Falle von Nachmittagsunterricht die Kinder genug zu 

essen und trinken in die Schule mitbringen. Es findet kein Pausenverkauf statt. Die Mensa bleibt 

geschlossen.

Um den Kindern größt möglichen Schutz vor Infektionen zukommen zu lassen, haben wir den 

Unterrichtsbeginn auseinandergezogen. Die Klassen 5 und 6 beginnen um 7.50 Uhr, die Klassen 7 und

8 um 7.55 Uhr, die Klassen 9 und 10 um 8.05 Uhr. Für unsere J1 beginnt der Schultag um 8.00 Uhr, 

für die J2 um 7.45 Uhr. Vor dem Unterricht halten sich die Schülerinnen und Schüler bitte im 

Pausenhof in markierten Zonen auf, nachdem sie von der jeweiligen Busaufsicht auf Abstandsregeln 

hingewiesen worden sind.  Zu Schulbeginn nach den Ferien werden unsere Abstands- und 

Hygieneregeln von den Lehrkräften der ersten Unterrichtsstunde wiederholt.

Die markierten Aufenthaltszonen für die Zeit unmittelbar vor Schulbeginn und für die Pausen sind 

folgende: 

J1 und J2: unter dem Dach vor der Mensa

9 und 10: zwischen Turnhalle und rotem Platz

7 und 8: zwischen Haupteingang und Turnhalle

5 und 6: vor Brunnen/Treppe

2. Unterricht für J1 



Auch hier wird der Präsenzunterricht in geteilten Kursen absolviert, allerdings in zwei Teile aufgeteilt.

Gruppe A hat eine Woche Unterricht gem. Stundenplan, dann wieder Gruppe B, wobei die Lehrkraft 

zweimal den gleichen Stoff behandelt. In der Woche ohne Präsenzpflicht erfolgt wie gehabt 

Fernlernunterricht. 

In Informatik stehen uns keine Lehrkräfte für Präsenzunterricht zur Verfügung. Deswegen werden 

hier den Schülern Aufgaben gestellt und Inhalte eingeübt, die dann an der Schule zu einem 

vorgegebenen Zeitpunkt als Test gestellt werden. Die Schüler werden über Videokonferenz in den 

Sachverhalt eingeführt und auf die Lernzielkontrolle vorbereitet. Der Inhalt des Tests bezieht sich auf 

Inhalte des Unterrichts aus der Zeit vor dem 17.3.2020.

3. Unterricht für J2

Frau Brinkhoff stellt ihrem Kurs BK eine praktische Aufgabe und gibt online die wichtigen 

Informationen zu Aufgabe und Anforderung bekannt, bereitet in der Schule den Raum vor, in dem 

am nächsten Tag die Schüler unter Aufsicht die Aufgabe erledigen. Frau Brinkhoff bewertet die 

Arbeiten, wenn keine Schüler im Gebäude sind. 

Da alle Schülerinnen und Schüler in ihren schriftlichen Abiturprüfungsfächern theoretisch in eine 

mündliche Zusatzprüfung gehen können (oder müssen), muss das Format bekannt sein. Das heißt, in 

allen Kursen, in denen solche Prüfungen möglich sind, wird wenigstens einmal das Format trainiert 

werden. 

Klausuren werden in J2 keine mehr geschrieben. Alternative Formen der Leistungserhebung werden 

Ihren Kindern von unseren Lehrkräften mitgeteilt.

Alle Schüler haben jede Woche Unterricht in ihren mündlichen Prüfungsfächern. Die Lehrkraft, die 

ansonsten Noten erheben will und/oder muss, spricht Termine mit den Schülern ab. Natürlich gilt 

auch hier Präsenzpflicht, bevor ein Test durchgeführt wird. Für J2 findet nach den Pfingstferien kein 

Fernlernunterricht mehr statt.

4. Notfallbetreuung

Alle Kinder , die die Notfallbetreuung in Anspruch nehmen wollen, sind automatisch Mitglieder der 

Gruppen A, B und C, d.h. sie haben jeden Tag Unterricht. Da diese Schüler demzufolge kaum am 

Fernlernunterricht teilnehmen können, erhalten sie entsprechende Materialien von den 

unterrichtenden Lehrkräften.  

5. Bücherrückgabe

Es wurde wiederholt geäußert, dass aufgrund des Unterrichtsausfalls der Wunsch besteht, in 

einzelnen Fächern die Schulbücher über die Sommerferien  behalten, um Defizite ausgleichen zu 

können. Bitte stellen Sie in diesem Zusammenhang einen formlosen Antrag für die Bücher, die Sie 

über den Sommer behalten wollen. Verstehen Sie aber bitte, dass wir dieses Angebot aus 

organisatorischen Gründen nur für einzelne Bücher und Fächer vorhalten können.

Noch eine Bitte: Lassen Sie Ihre Kinder bei Erkältungssymptomen bitte vorsorglich zu Hause. 

Informationen über die letzte Schulwoche im Juli folgen noch.



Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien erholsame Pfingstfeiertage.

Mit besten Grüßen

Ihr

OStD Christoph Zänglein

Schulleiter

 


