
Informationen zum Schulbeginn am 11.05.2020: 
• Der Unterricht beginnt am 11.05 mit der Woche B, d.h. die grüne Gruppe kommt 

zuerst am Montag und am Dienstag, und die rote Gruppe kommt dann von Mittwoch 
bis Freitag. Schauen Sie sich noch einmal die Oberstufeninformationen an, die ich 
Ihnen am 20.04. geschickt habe.  

• Der Physik gA Kurs von Herrn Zilk beginnt aufgrund des Abiturs erst in der zweiten 
Stunde. 

• Der Unterricht findet weitgehend laut Stundenplan statt. Es gibt ein paar 
Ausnahmen: 

o Einige Fachlehrkräfte müssen Ihren Unterricht aus dem Homeoffice heraus 
unterrichten. Die einzelnen Lehrkräfte werden ihre Schülerinnen und Schüler 
darüber unterrichten, wie der Unterricht abläuft, ob als Videounterricht oder 
über Aufgaben. Diese Lehrkräfte sind auch für die Ersatzleistung zuständig, 
d.h. sie wird von ihnen gestellt und auch bewertet.  

o Es wird kein regulärer Sportunterricht mehr erteilt. 
o Für Sport als P5 gilt:  

▪ Der Unterricht in Sporttheorie wird weiterhin erteilt und beurteilt. 
▪ Es ist eine Ersatzleistung für die Klausur zu erbringen. 
▪ Die Note für das 2. Schulhalbjahr setzt sich wie folgt zusammen: Es 

wird eine Note für das 2. Halbjahr ermittelt, die sich auf die 
praktischen Leistungen bis zur Schulschließung am 13.03. bezieht. Es 
wird die Note in Sporttheorie ermittelt, die sich auf das gesamte 2. 
Schulhalbjahr bezieht. Sportpraxis und Sporttheorie fließen in die 
Halbjahresnote im Verhältnis 1:1 ein. 

o Für Sport als Ergänzungsfach (außer dem Windsurfkurs!) gilt: 
▪ Es wird kein regulärer Sportunterricht mehr erteilt. 
▪ Es muss kein Theorieunterricht vorgehalten werden. Es wird eine Note 

für das 2. Halbjahr erteilt, die sich auf die Leistungen bis zur 
Schulschließung am 13.03. bezieht.  

▪ Sie haben die Möglichkeit, im Rahmen des häuslichen Lernens, 
freiwillig eine sporttheoretische Hausarbeit anzufertigen, die als 
Einzelleistung in der Bewertung berücksichtigt wird. Sprechen Sie Ihre 
Sportlehrer dazu an. 

o Für den Windsurfkurs von Herrn Wambutt gilt: 
▪ Da Sie noch keine Note erhalten konnten, wird für Sie 

Theorieunterricht stattfinden, auf dessen Basis eine Sportnote 
ermittelt wird.  

▪ Zusätzlich haben auch Sie noch die Möglichkeit, freiwillig eine 
sporttheoretische Hausarbeit anzufertigen, die als Einzelleistung in der 
Bewertung berücksichtigt wird. Sprechen Sie Herrn Wambutt dazu an.  

• Sie müssen sich, auch wenn Sie sich gerade im Homeschooling befinden und nicht in 
der Schule sind, telefonisch im Sekretariat krankmelden. ZUSÄTZLICH informieren Sie 
bitte auch per Mail Ihre Fachlehrkräfte, damit diese Bescheid wissen.  

• Die Oberstufenpausenhalle ist gesperrt und ihr Aufenthaltsraum ist die Mensa. Bitte 
beachten Sie auch das Einbahnsystem und alle Hinweisschilder. Generell gilt bitte, 
die Abstandsregeln einzuhalten. Auch bitte mehrmals am Tag Händewaschen. In den 
Räumen bitte auf jeden Fall Stoßlüften. Dazu bitte alle Fenster öffnen, das sollte jetzt 
möglich sein.  


