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Informationen für unsere Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen sowie deren Eltern und Erziehungsberechtigte: 

Wiederaufnahme des Unterrichts ab Montag, 27.04.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

wir freuen uns sehr, dass wir euch bald wieder in der Schule begrüßen dürfen. Wir haben uns sehr intensiv Gedanken gemacht, 

damit alles nach der Schulschließung wieder gut anlaufen kann, und wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam die Abschlussprüfung 

auch unter diesen besonderen Bedingungen erfolgreich gestalten können. Dazu haben wir – auch unter Einbeziehung der beiden 

Schülersprecher aus den 10. Klassen – nachfolgende Informationen zusammengestellt. Dabei bitten wir euch sehr, alle Regelungen 

einzuhalten, um euch, eure Familien und uns Lehrkräfte sowie unsere Verwaltungskräfte bestmöglich zu schützen. 

 

1. Schulweg 

- Bitte haltet auf dem Schulweg, insbesondere bei der Nutzung von Bus und Bahn, den nötigen Mindestabstand (1,5 Meter) ein. 

Im ÖPNV ist das Tragen einer Schutzmaske Pflicht. 

- Auch auf dem Weg vom Bus ins Schulgebäude muss unbedingt der entsprechende Abstand gewahrt werden. Ein Aufenthalt in 

Gruppen rund um oder im Schulgebäude ist natürlich nicht sinnvoll und daher nicht erlaubt! 

 

2. Ankunft in der Schule 

- Für unsere 10. Klassen ist nur der Haupteingang zugänglich. Dort steht auch ein elektrischer Desinfektionsspender, der ohne 

Berührung funktioniert. Wir bitten das Schulhaus mit dem nötigen Abstand zu den Mitschülern zu betreten. Wenn alle aufeinander 

Rücksicht nehmen, ist der Aufenthalt im Schulgebäude kein Problem. 

- Wir bitten darum, nach Ankunft in der Schule sofort den Unterrichtsraum (s. beigelegter bzw. ausgehängter Stunden- und 

Raumplan) aufzusuchen. Die Räume sind dauerhaft geöffnet, sodass man die Türe mit dem Ellenbogen aufstoßen kann. Alle 

Klassen werden in zwei Gruppen eingeteilt (nach einer vom Klassleiter vorgenommenen Einteilung, die sich an der ursprünglichen 

Sitzordnung orientiert) und per Aushang im Eingangsbereich der Aula einzelnen Klassenzimmern zugeordnet. Jeder Schüler begibt 

sich dann in sein Klassenzimmer auf einen der vorbereiteten Plätze, die deutlich mehr als den geforderten Mindestabstand 

aufweisen. Das Herumlaufen im Schulhaus/im Klassenzimmer muss unterbleiben, um unnötige Gefährdungen zu vermeiden.  

- Am Montagmorgen werden wir im Rahmen einer (geteilten) Klassleiterstunde alle wichtigen Regelungen besprechen und 

natürlich auch alle auftretenden Fragen beantworten. Zudem besteht auch die Möglichkeit, bei besonderen Situationen (z. B. im 

persönlichen Umfeld) Einzelgespräche zu führen.  

 

3. Hygiene 

- Wir bitten alle, die Husten- und Niesetikette (in die Armbeuge) zu beachten sowie sich möglichst nicht ins Gesicht zu langen. 

Desinfektionsmittelspender stehen in den Toiletten und am Haupteingang. Laut Virologen ist es allerdings am effektivsten, immer 

wieder intensiv die Hände zu waschen. Seife und Papierspender stehen nicht nur in den Toiletten, sondern auch in den 

Klassenzimmern bereit. Wir empfehlen dringend das Tragen eines Mundschutzes. Dies kann auch eine Alltagsmaske, ein Tuch oder 

ein Schal sein. Damit können wir das Ansteckungsrisiko für uns alle minimieren. Arbeitsmaterialien wie Taschenrechner, Stifte, 

oder Bücher dürfen nicht unter den Schülern ausgetauscht werden. Die Toiletten werden zwischen der ersten und zweiten Pause 

ebenso zusätzlich gereinigt wie auch Lichtschalter und Türknäufe immer wieder geputzt werden. 
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- Fest zugewiesene Pausenbereiche (bzw. eine Pause im Klassenzimmer) werden verhindern, dass sich unterschiedliche Klassen 

begegnen. Wir bitten, die zugewiesenen Pausenbereiche nicht zu verlassen, den gebührenden Abstand auch in der Pause zu 

wahren und den Aufsichten Folge zu leisten. 

- Der Pausenverkauf bei Herrn Fersch darf nicht stattfinden. Der Getränkeautomat sowie die Wasserspender dürfen benutzt 

werden. Auch hier gilt das Abstandsgebot von 1,5 Metern. 

 

4. Klassenräume und Stundenplan 

- Die Klassenhälften erhalten im Moment bis auf Sport und Sozialkunde den jahrgangsbezogenen Unterricht mit Fokus auf die 

Abschlussprüfungsfächer, werden aber auch in Nichtprüfungsfächern noch unterrichtet. Denn in allen Fächern soll den 

Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben werden, für einen erfolgreichen Abschluss eine ordentliche 

Notenvoraussetzung zu schaffen. Es gilt zu bedenken, dass auch in „Nebenfächern“ allen die Chance auf Ausgleichsnoten 

eingeräumt werden soll. Im weiteren Verlauf ist geplant, nach ca. vier Wochen die Abschlussprüfungsfächer noch stärker in den 

Blick zu nehmen. Der konkrete Stundenplan für die ersten vier Wochen ist als Anhang beigefügt. Regelungen bezüglich 

Notengebung und Leistungsnachweisen werden wir in der Klassleiterstunde gleich am Montag mit allen besprechen. Dabei steht 

für uns im Vordergrund, dass ihr auf keinen Fall überlastet und von Prüfungen „überrannt“ werdet, aber trotzdem noch die 

Möglichkeit habt, euch auch zu verbessern. Es gilt ganz klar der Grundsatz, dass durch die Schulschließung kein Schüler und keine 

Schülerin einen Nachteil haben wird (s. auch 7.). 

 

5. Erkrankungen und Meldepflicht 

Bitte teilen Sie uns zügig mit, wenn Ihr Kind vorerkrankt sein sollte (und daher nicht den Unterricht besuchen kann) oder die 

häusliche Situation es nicht erlaubt, dass es in die Schule gehen darf (etwa um ein vorerkranktes Familienmitglied zu schützen). 

Bitte zeigen Sie uns auch unverzüglich an, sollte Ihr Kind erkranken und die typischen Corona-Symptome aufweisen. In diesem Fall 

darf es nicht den Unterricht besuchen, wird aber selbstverständlich mit Aufgaben versorgt. Auch für den Fall, dass Ihr Kind unter 

Quarantäne steht, bitten wir Sie um Kontaktaufnahme, um individuelle Lösungen zu finden. 

 

6. Beratungs- und Unterstützungsangebote 

Für fachliche Fragen sind die Lehrkräfte unserer 10. Klassen die Ansprechpartner, die dann wieder im Unterricht regulär zu 

Verfügung stehen. Da die Klassen geteilt sind, können Fragen intensiv besprochen werden, wovon sicher alle gut profitieren 

können. Wünscht Ihr Kind schulpsychologischen Rat oder eine pädagogische Beratung, stehen selbstverständlich unsere 

Schulpsychologin Frau Rau (Tel. 0931 45345 32; Montag, 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr, sowie 

Donnerstag, 15:30 bis 16:00 Uhr) und unsere Beratungslehrkraft Frau Seifert (erreichbar über das Sekretariat) zur Verfügung. Des 

Weiteren bieten die schulpsychologischen Beratungsstellen zahlreiche Angebote an: 

(https://www.km.bayern.de/ministerium/institutionen/schulberatung/unterfranken/ansprechpartner.html)  

Außerdem möchten wir an dieser Stelle auch auf die vielen Angebote des Kultusministeriums für Schülerinnen und Schüler sowie 

für Eltern aufmerksam machen: https://www.km.bayern.de/schueler/meldung/6941/hier-finden-schueler-und-eltern-

beratungsangebote-und-unterstuetzung.html. 

 

7. Notengebung 

Schriftliche Leistungsnachweise (Stegreifaufgaben, Kurzarbeiten und Schulaufgaben) werden frühestens ab der zweiten Woche 

(ab 04.05.2020) nach dem Speaking-Test Englisch der jeweiligen Klasse und sehr sparsam geschrieben. Wir werden durch 

Absprachen der Lehrkräfte untereinander dafür Sorge tragen, dass es zu keiner unnötigen Häufung von schriftlichen 

Leistungsnachweisen an einzelnen Tagen kommen wird.  

Letztlich möchten wir euch – besonders auch durch mündliche Leistungen – noch Möglichkeiten eröffnen, um die ein oder andere 

Note zu verbessern, gleichzeitig werden wir durch eine starke Reduzierung der Anzahl der Leistungsnachweise der besonderen 

Situation in eurem Abschlussjahr Rechnung tragen.  
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8. Prüfungstermine 

Die neu festgesetzten Prüfungstermine findet ihr/finden Sie im Anhang. Bitte beachten Sie/beachtet besonders die veränderten 

Speaking-Test-Termine. 

Wir hoffen, mit dieser Vorabinformation die für euch und Sie drängendsten Fragen beantworten zu können.  

Wir möchten es noch einmal auf den Punkt bringen, was für uns an oberster Stelle steht: Euch faire und wohlwollende 

Bedingungen für den anstehenden Abschluss zu garantieren. Gemeinsam werden wir gute Lösungen finden! Für Rückfragen stehen 

wir gerne für euch und Sie zur Verfügung.  

Bis Montag, viele Grüße 

 

Marcus Ramsteiner, Schulleiter 

 

Anhang: Aktuelle Prüfungstermine 2020 

 
Mo, 04.05. Speaking Test 10E 

Di, 05.05. Speaking Test 10C 

Mi, 06.05. Speaking Test 10A und 

Speaking Test 10B 

Do, 07.05. Speaking Test 10D 

Mi, 01.07. Abschlussprüfung Deutsch 

Do, 02.07. Abschlussprüfung Französisch  

Die Klassen 10A, 10B, 10C, 10E haben frei. 

Fr, 03.07. Abschlussprüfung Englisch 

Mo, 06.07. Abschlussprüfung Mathematik 

Di, 07.07. Abschlussprüfung BwR 

Die Klassen 10A, 10D und 10E haben frei. 

Mi, 08.07. Abschlussprüfung Physik 

Die Klassen 10B, 10C, 10D und 10E haben frei. 

Do, 09.07. Abschlussprüfung Kunst 

Die Klassen 10A, 10B, 10C, 10D haben frei. 


