
24.04.2020 

Liebe Oberstufenschüler*innen, 

es sind verrückte Zeiten, in denen wir gerade leben. Aber ab Montag soll zumindest für einige 

von euch wieder ein bisschen Alltag einkehren. Leider wird es noch nicht alle von euch 

betreffen, und auch für die, die wieder in die Schule gehen können, wird es ganz anders sein 

als vor Corona. 

Heute erhaltet ihr neue Informationen zum Ablauf der kommenden Wochen. Wie lange all das 

Gültigkeit hat, können wir aktuell nicht sagen, da es, wie oben erwähnt, verrückte Zeiten sind 

😊 

Informationen für die E2 

Für euch gibt es aktuell leider nur die Information, dass ihr euch weiter gedulden müsst. Bitte 

bearbeitet weiterhin eure Aufgaben zu Hause. Solltet ihr zu irgendwelchen Lehrer*innen noch 

keinen Kontakt herstellen können, sagt bitte sofort euren Klassenlehrer*innen Bescheid. 

Auch, falls es in diesem Jahr keinen normalen Unterricht mehr geben sollte, wollt ihr ja 

bestmöglich vorbereitet in die Q-Phase gehen. Die Inhalte, die ihr jetzt selbstständig erarbeitet 

sind grundlegend für das, was ihr in der Q-Phase braucht. Deshalb holt euch die 

Unterstützung, die ihr braucht von euren Lehrer*innen. Es ist eure Ausbildung und ihr habt 

natürlich trotz Corona ein Recht darauf! 

 

Informationen für die Q2 

Für euch geht es am Montag, dem 27.04.2020 wieder in der Schule los. Ich hoffe ihr freut euch 

auch schon wieder darauf mal von zu Hause rauszukommen und alle wieder zu treffen. 

Wie oben schon beschrieben, wird es allerdings ein sehr merkwürdiger Neustart, da sich hier 

einiges verändert hat seit ihr das letzte Mal hier wart. 

Euer Unterricht startet am Montag, dem 27.04.2020 um 9.40 Uhr. Bitte findet euch spätestens 

um 9.40 Uhr auf dem Schulhof ein. Dort werdet ihr eure Tutor*innen treffen, die euch bereits 

erwarten. Bitte geht sofort zu euren Tutor*innen und wartet dort bis es losgeht. 

Bitte achtet schon vorher auf dem Weg in die Schule auf euch und haltet euch an die vom 

Robert-Koch-Institut herausgegebenen Maßnahmen zum Schutz vor dem Corona-Virus. Dazu 

gehört es, im öffentlichen Nahverkehr einen Mund-Nasenschutz zu tragen und den 

Sicherheitsabstand von mindestens 1,5m einzuhalten. 

Beachtet bitte auch den von der Schule zur Verfügung gestellten Hygieneplan, der auf der 

Homepage einzulesen ist. 

In der Schule werdet ihr von euren Tutor*innen über die neuen Sicherheitsmaßnahmen in der 

Schule und über den Ablauf der kommenden zwei Wochen informiert. In diesen beiden 

Wochen werdet ihr erstmal nur Unterricht in euren beiden Leistungsfächern, im Fach 

Mathematik und im Fach Deutsch haben. Die Fächer werden nach dem folgenden 

Stundenplan unterrichtet: 



 

 Montag 
27.04.2020 

Dienstag 
28.04.2020 

Mittwoch 
29.04.2020 

Donnerstag 
30.04.2020 

Freitag 
01.05.2020 

1. 
Stunde 

- 
 

- - - - 

2. 
Stunde 

- 
 

Mathematik Deutsch Leistungskurs II  

3. 
Stunde 

Leistungskurs I 
(Tutorium) 

Mathematik Deutsch Leistungskurs II  

4. 
Stunde 

Leistungskurs I 
(Tutorium) 

Mathematik Deutsch Leistungskurs II  

5. 
Stunde 

Leistungskurs I 
(Tutorium) 

Mathematik Deutsch Leistungskurs II  

6. 
Stunde 

Leistungskurs I 
(Tutorium) 

- - Leistungskurs II  

 

Ab dem 04.05.2020 wird am Montag eine weitere Stunde im Leistungskurs I hinzukommen. 

Der Unterricht beginnt und endet ab dem 28.04.2020 zeitversetzt. Über die Anfangszeiten der 

einzelnen Kurse informieren euch eure Tutor*innen. Damit sind die angegebenen Stunden nur 

Richtzeiten, aber keine konkreten Start- und Endzeiten eurer Unterrichte! Der Unterricht 

endet am Montag und Donnerstag spätestens um 14 Uhr, am Dienstag und Mittwoch 

spätestens um 13 Uhr. Der früheste Beginn eines Unterrichts ist um 8.30 Uhr. 

Bitte kontrolliert eure Stundenpläne auf Untis und schaut immer bevor ihr zur Schule geht, in 

welchem Raum ihr Unterricht haben werdet. Das minimiert unnötige Wege im Schulhaus und 

damit das Infektionsrisiko. 

Fachunterricht: 

Es ist wichtig, dass ihr alle eure Arbeitsmaterialien inklusive der digital zur Verfügung 

gestellten Arbeitsblätter immer dabeihabt. Es ist nicht möglich, die Materialien mit 

Mitschüler*innen zu teilen.  

Alle Unterrichtsmaterialien werden auch weiterhin ausschließlich digital zur Verfügung 

gestellt. Diese bringt ihr in den Präsenzunterricht mit oder bearbeitet sie im Krankheitsfall zu 

Hause. 

Der Fachunterricht wird in kleineren Gruppen stattfinden. Fast alle Kurse wurden aufgeteilt, 

die Gruppengrößen sind alle kleiner als 13 Schüler*innen.  

Manche Kurse werden nicht von euren vertrauten Lehrer*innen unterrichtet, da diese aus 

gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein können. Die vertretenden Lehrkräfte sind 

Fachlehrer*innen, die euch bei euren Arbeitsaufträgen unterstützen und euch Fragen 

beantworten können. Es wird aber kein Unterricht im gewohnten Stil stattfinden. 

Klausuren und Bewertungen: 

Momentan ist noch nicht klar, ob wir in der Q2 noch Klausuren schreiben werden. Bitte nutzt 

den angebotenen Lernstoff so, dass ihr bei Bekanntgabe von Klausurterminen relativ schnell 



in der Lage seid, euch darauf vorzubereiten. Solltet ihr mit Inhalten Schwierigkeiten haben, 

kontaktiert eure Lehrer*innen und lasst euch helfen. Es ist eure Ausbildung und ihr habt 

natürlich trotz Corona ein Recht darauf! 

Verpflegung: 

Ihr solltet euch für den Vormittag eure Verpflegung vollständig mitbringen. Es gibt momentan 

keinen Kioskbetrieb, so dass ihr hier nichts kaufen könnt. Da wir nicht möchten, dass größere 

Gruppen in die Stadt gehen und sich dort einem Infektionsrisiko aussetzen, ist das Verlassen 

des Schulgeländes während der Unterrichtszeit auch den Oberstufenschülern bis auf weiteres 

nicht gestattet. Hier wird es keine Ausnahmen geben! 

Risikogruppen: 

Wer zu einer Risikogruppe gehört (Was das genau ist, könnt ihr auf der Seite des hessischen 

Kultusministeriums nachlesen), oder mit Personen der Risikogruppe in einem Haushalt lebt, 

ist vom Präsenzunterricht befreit. Sollte das für euch zutreffen, organisiert euch bitte eine 

entsprechende Bescheinigung vom Arzt und schickt diese per Mail an eure Tutor*innen. Ihr 

müsst dann selbstverständlich auch am Montag nicht erscheinen. 

Krankheitsfall: 

Solltet ihr krank sein, bleibt bitte zu eurem eigenen und dem Schutz anderer zu Hause. Die 

Schule darf nur von gesunden Schüler*innen betreten werden. Wenn ihr krank seid, informiert 

bitte eure Tutor*innen und eure Fachlehrer*innen darüber per Mail.  

Betriebspraktikum 

Das Betriebspraktikum ist leider gestrichen worden. Bitte nehmt Kontakt mit euren Betrieben 

auf und informiert sie darüber, dass ihr nicht kommen werdet. 

Studienfahrt: 

Leider wurde auch die Studienfahrt in der Q3 ersatzlos gestrichen. Aktuell bemühen sich eure 

Tutor*innen darum, die Reisen zu stornieren. Ihr werden natürlich über den aktuellen Stand 

dieser Bemühungen informiert. 

 

Informationen für die Q4 

Für euch hatte das Schuljahr und damit eure Schulzeit ein sehr abruptes Ende. Ihr werdet 

keinen Unterricht mehr haben und damit auch keine Klausuren schreiben oder 

Kommunikationsprüfungen ablegen. Nach den aktuellen Informationen des 

Kultusministeriums kommt ihr nur noch zu den mündlichen Prüfungen in die Schule. 

Bewertung der Q4: 

Bis jetzt haben wir noch keine genauen Informationen des Kultusministeriums darüber, wie 

wir eure Leistungen bewerten sollen. Sobald es hier genauere Informationen gibt, werdet ihr 

natürlich darüber informiert. Die Endnoten der Q4 werden euch in jedem Fall vor Ausgabe der 



Q4-Zeugnisse mitgeteilt und bei Bedarf natürlich auch erläutert. Hier haben wir noch keinen 

konkreten Termin festgelegt. 

Ausgabe der Q4-Zeugnisse, Prüfungsplan, Abiplakate, Mottowoche,… : 

Das einzige was hier klar ist ist, dass die Mottowoche ausfällt. Auch hier soll es vom 

Kultusministerium noch weitere Informationen geben, wie wir euch die Zeugnisse möglichst 

kontaktfrei übergeben, euch zu euren Leistungen in den schriftlichen Prüfungen beraten und 

euch eure Prüfungstermine für die mündlichen Prüfungen bekanntgeben können. Sobald das 

klarer wird, werdet ihr sofort darüber informiert. Die Abiplakate liegen weiterhin im 

Sekretariat. Sie werden auch nicht weggeworfen, sondern warten darauf, dass ihr wieder in 

die Schule kommen dürft. Ich passe darauf auf 😊! 

Leider dürft ihr momentan auch nur auf digitalem Weg Kontakt zu euren mündlichen 

Prüfer*innen aufnehmen. Persönliche Beratungsgespräche sind verboten. Wenn ihr 

Unterstützung braucht, nehmt Kontakt zu euren Prüfer*innen auf und lasst euch helfen. 

Präsentationsprüfungen 

Die Termine für die Präsentationsprüfungen in allen Fächern außer im Fach Darstellendes Spiel 

bleiben planmäßig am 25.05.2020.  

Da im Fach Darstellendes Spiel die Prüfungsformate geändert worden sind, wurden die 

Prüfungsthemen später herausgegeben, so dass sich die Prüfungstermine auf den Zeitraum 

15. – 17.06.2020 verschieben. 

Abiturfeierlichkeiten: 

Leider wird es in diesem Jahr auch keine Abiturfeiern geben. Für die Zeugnisausgabe suchen 

wir derzeit nach einem neuen Konzept, wie wir die Zeugnisse ausgeben ohne das 

Infektionsrisiko dadurch zu erhöhen. Wenn jemand hierzu eine gute Idee hat, soll er/sie sich 

gerne bei mir melden. Auch der Abiball kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Ich bitte alle 

Verantwortlichen daher darum, sich um die notwendigen Stornierungen zu kümmern. Wenn 

ihr dabei Hilfe braucht, meldet euch bei mir. 

 

 

Ich weiß, dass die Informationen nicht so umfangreich sind, wie ihr es euch vielleicht wünscht. 

Leider gibt es vieles, was wir einfach noch nicht abschätzen können und deshalb müssen wir 

uns in Geduld üben. Das wichtigste, was wir machen können, ist gesund zu bleiben und darauf 

zu vertrauen, dass es auch wieder anders wird. 

Ich wünsche euch allen gutes Durchhalten, viel Gesundheit und alles das, was ihr momentan 

braucht. 

Jutta Gregor  


