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Informationen zur Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs, zur 
Durchführung der diesjährigen Abschlussprüfung und zur 

Leistungsfeststellung 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ab dem 04. Mai nehmen wir schrittweise an unserer Schule den Unterrichtsbetrieb 
wieder auf. Mit diesem zweiten Schreiben ergänzende Informationen darüber, wie das 
ablaufen wird. 
Vieles wird für euch nach diesem Schreiben noch nicht endgültig geklärt sein, wir wollen 
euch jedoch so gut es geht informieren und Sicherheit bis zum Start der Prüfungen in 
der Woche vom 18. bis zum 22. Mai geben. 
 
 
 
Für alle Schülerinnen und Schüler 
Zusammen mit diesem Schreiben erhaltet ihr unsere Hygiene-und Verhaltensregeln 
für die kommenden zwei Wochen. Eure Lehrerinnen und Lehrer werden das am Montag 
auch noch einmal mit euch besprechen. Bitte haltet euch streng an diese Regeln. Für 
uns ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig schützen und dass wir all die Menschen 
schützen, mit denen wir zusammenleben. 
Im Eingangsbereich werdet ihr einen Tisch mit Alltagsmasken sehen. Wenn ihr zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad gekommen seid und keine Maske habt, könnt ihr euch gerne eine 
nehmen. Bitte nehmt euch nur dann eine Maske, wenn ihr sie wirklich braucht. 
Wir freuen uns, wenn ihr auch während des Schulbetriebs eine Maske tragt, 
insbesondere in den Pausen. 
 
Der Unterrichtsbeginn und das Unterrichtsende wurden versetzt geplant, so dass 
bspw. nicht alle Klassen zur 1. Stunde kommen und zur 6. Stunde gehen.  
Die Schulklingel wird ausgesellt. 
Die bisherige Pausenregelung ist aufgehoben. Die Pausen werden von Euren 
Lehrkräften mit Euch individuell innerhalb der Unterrichtsblöcke festgelegt. Dabei sollte 
darauf geachtet werden, dass nicht alle Gruppen in einem Stockwerk gleichzeitig in die 
Pause gehen.  
Es gelten folgende Unterrichtsblöcke: 
 

Stunde Uhrzeit 
1. + 2. 7.50 Uhr – 9.40 Uhr 
3. + 4. 9.40 Uhr – 11.30 Uhr 
5. + 6. 11.30 Uhr – 13.10 

Uhr 
7. + 8. 13.10 Uhr –  15.10 

Uhr 
9. + 10. 15.10 Uhr – 17.00 

Uhr 
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Wenn Ihr Beratung und / oder Unterstützung braucht, könnt ihr Euch neben unseren 
schulinternen Beratungsangeboten durch Frau Braun, Frau Eppinger und Frau Gleibs 
auch an folgende Adressen wenden: 

 Schulpsychologische Beratungsstellen: 
https://zsl.kultusbw.de/.Lde/Startseite/einrichtunqen/reqionalstellen 

 Seelsorgechat des pädagogisch-theologischen Zentrums: https://www.ptz-rpi.de/ 
 Jugendamt: www.bke-jugendberatung.de 

 
 
Alle Prüfungsklassen 
In den Fächern der schriftlichen Prüfungen wird regelmäßiger Unterricht angeboten, 
und zwar in der Regel in folgendem Maß: 4 Stunden je Gruppe in sechsstündigen 
Fächern, 3 Stunden je Gruppe in fünf- und vierstündigen Fächern, 2 Stunden je Gruppe 
in drei- und zweitsündigen Fächern.  
In den Fächern, in denen es keine schriftliche Prüfung gibt, gibt es in den kommenden 
zwei Wochen auch kein Fernlernangebot! Ihr sollt Euch auf die Prüfungsfächer 
konzentrieren. 
 
Von euren Klassenlehrkräften erhaltet ihr ein Formular, auf dem ihr angeben müsst, ob 
ihr an der Hauptprüfung oder an der Nachprüfung teilnehmen wollt. Dieses Formular 
sollt ihr bis zum 08. Mai an die Klassenlehrkraft zurücksenden oder ihr gebt das 
ausgefüllte Formular in der Schule ab. 
 
 
JG 2: Die zentrale Belehrung für das schriftliche Abitur wird per Video erfolgen. Ihr 
erhaltet in der nächsten Woche ein Formular, auf dem ihr bestätigen müsst, dass ihr die 
Inhalte des Films zur Kenntnis genommen habt. 
 
Nicht-Prüfungsklassen: WS 1 
Ab dem kommenden Dienstag werden wir für unsere WS1-Klassen einmal in der 
Woche für einen Nachmittag ein Unterrichtsangebot an der Schule haben. Die 
Stundenpläne findet ihr bereits jetzt auf untis 
 
Schulpflicht / Tagebücher 
Sofern ein Unterrichtsangebot von uns gemacht wird, besteht Schulpflicht, in den 
Prüfungsklassen nur für diejenigen, die in dem jeweiligen Fach schriftlich geprüft 
werden. 
Alle Schülerinnen und Schüler, die eine Vorerkrankung haben oder die mit einer 
vorerkrankten Person in einem Haushalt leben, können entscheiden, ob sie zur Schule 
kommen. Bei Minderjährigen entscheiden dies die Erziehungsberechtigten. Wer nicht 
zur Schule kommen kann, muss dies der Klassenlehrkraft melden.  
Wer nicht zur Schule kommen kann, erhält weiterhin ein Angebot durch die 
Fachlehrkraft. 
 
Nicht-Prüfungsklassen: BK 1, E, JG 1 
Für Euch wird es vorläufig weiterhin nur Fernlernunterricht geben! Bleibt dran! 
 
 
Ihr fehlt im leeren WG West. Wir freuen uns darauf, Euch bald wieder zu sehen!!! 
Eure Schulleitung 


