
 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 
 

zum Glück läuft das Schuljahr nicht 
einfach glatt zu Ende, sondern 
Neuerungen – wie Sie sicherlich aus 

der Presse schon erfahren haben – 
suchen uns heim. Es wäre ja auch 
langweilig. Daher informieren wir 

diesmal über die 
Unterrichtsorganisation der letzten 

Wochen und andere Themen. 

I. Bothmann 

S. Kergl 
 
 

 
 

 
Ersatz-Unterricht für 
Neuntklässler*innen ohne 

Praktikumsplatz 

 
Schüler*innen, die keinen 
Praktikumsplatz gefunden haben, 

werden in der Schule betreut. 
 

Der dazugehörige Stundenplan 
entspricht zum Großteil dem Plan der 
Klasse 9c. 

 
Unterrichtsräume sind C102 und 
C104 (falls die Gruppe geteilt wird). 

Unterrichtszeiten bleiben zum 
normalen Stundenplan unverändert. 

 
Montag und Donnerstag findet auch 
weiterhin die Testung (8:00 Uhr) statt! 

 
Der Stundenplan wurde bereits auf 

der Pinnwand veröffentlicht. 
 
 

Vollständiger Präsenzunterricht ab 

Mittwoch, den 9. Juni 

 
Um eine erneute völlige 

Umkrempelung zu verhindern, 
behalten wir für den vollen 

Präsenzunterricht die 
Unterrichtszeiten bei, wie sie bisher 
waren. Das heißt: 

 
8:00 – 8:20 Testung (Mo und Do) 

8:20 – 10:40 1. – 3. Std. 
10:40 – 11:10 Frühstückspause mit 
Pausenverkauf in der Mensa 

11:10 – 13:30 4. – 6. Std. 
13:30 – 13:45 Hofpause 
13:45 – 15:15 7. – 8. Std. 

 
Die Regelungen zur ausgesetzten 

Präsenzpflicht bleiben weiterhin 
bestehen. Für alle Schüler*innen, die 
aus gesundheitlichen Gründen 

zuhause bleiben, findet kein 
Onlineunterricht statt. Sie müssen 
sich selbst um Materialien und 

Informationen kümmern.  
Nicht präsent zu sein bedeutet nicht 

schulfrei. Alle Aufgaben müssen 
weiter erledigt werden. 
 

 
Nachhilfe in den Sommerferien für 

BuT-Berechtigte 

 

BuT-Berechtigte, die Nachhilfe in den 
Sommerferien genießen möchten, 

können sich bis 10.06. bei uns melden 
(über das Sekretariat). 
Durchgeführt wird diese Nachhilfe 

dann vom Lernstudio Barbarossa und 
findet voraussichtlich online statt. 
Der Kurs findet allerdings nur bei 

mindestens 5 Anmeldungen statt. 
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Testungen im vollständigen 

Präsenzunterricht 

 
Man mutet uns allen Testungen mit 
bis zu 30 Menschen in einem Raum 

zu. Da der organisatorische Aufwand 
zu groß ist (und es die Raumkapazität 

nicht hergibt), die Testgruppen zu 
teilen, gibt es nun folgende Regelung: 
 

Nur jeweils die Hälfte der Anwesenden 
nimmt zeitgleich die Masken zur 

Nasenhöhlenerkundung ab und 
anschließend die zweite Hälfte. 
Fenster und Türen sind bei der Aktion 

geöffnet. 
 
 

 

Sommerschule 

 
Der Senat richtet einige 

Sommerschulen ein. An unserer 
Schule findet allerdings keine 

Sommerschule statt. Wer Interesse 
hat, möge sich aber bei uns bis 10.06. 
anmelden (über das Sekretariat). 

 
Da die Interessenten anderen Schulen 

zugeteilt werden, können wir keine 
Aussage über Ort und Zeit machen 
bzw. ob die Sommerschule dann 

online stattfindet. 
 
 

 
 

 
 


