
 
 

Wann und wo findet der Q1-Unterricht statt? 

Der Unterricht findet ab dem 11.05.2020 nach eurem regulären Stundenplan statt. 
Allerdings gibt es einen geänderten Raumplan, den ihr als Aushang im Schulgebäude 
findet, der euch aber auch digital zur Verfügung gestellt wird. Jeder Kurs wird in zwei bis 
drei Gruppen unterteilt, die parallel in benachbarten Räumen unterrichtet werden. Die 
Gruppeneinteilung teilt euch euer Fachlehrer im Vorfeld mit. 

 

Muss ich am Unterricht teilnehmen? 

JA, der Unterricht ist verpflichtend. Im Krankheitsfall gilt weiterhin, dass ihr euch per Mail 
oder Telefon krankmelden müsst. Anschließend legt ihr die schriftlichen 
Entschuldigungen aber direkt dem Fachlehrer vor, statt euch im Oberstufenbüro ein 
Entschuldigungsformular abzuholen. Bitte nehmt auch bei milden Erkältungs- und 
Krankheitssymptomen nicht am Unterricht teil, sondern lasst diese erst ärztlich abklären.  

Wenn ihr selbst oder ein Familienangehöriger zu einer Risikogruppe gehört, könnt ihr euch 
vom Unterricht beurlauben lassen. Dazu sind die Vorlage eines Attests sowie individuelle 
Absprachen nötig. Bitte setzt euch dazu zeitnah mit dem Oberstufenteam oder der 
Schulleitung in Verbindung. 

 

Muss ich in der Schule eine Maske tragen? 

Im Unterricht herrscht keine Maskenpflicht, da eure Sitzplätze weit genug voneinander 
entfernt sind. Ein freiwilliges Tragen von Masken ist natürlich möglich! 

 

Wann werden Klausuren geschrieben? 

Es stehen noch keine konkreten Klausurtermine fest. Grundsätzlich haben noch 
ausstehende Klausuren aus dem 1. Quartal sowie Nachschreibklausuren Priorität. Wir 
halten euch auf dem Laufenden! 

 

Worauf muss ich im Schulgebäude achten? 

 Haltet Abstand zu euren Mitschülern und Lehrern. Vermeidet Grüppchenbildung 
und Umarmungen zur Begrüßung. Bleibt im Unterricht an den markierten Plätzen 
sitzen und verändert die Tischordnung nicht! 

 Wascht euch regelmäßig die Hände – zu Beginn des Unterrichts sowie nach jeder 
Pause!  

 Ein „Einbahnstraßensystem“ ist im Hauptgebäude durch Schilder 
gekennzeichnet. Haltet euch daran, auch wenn es manchmal mit Umwegen 
verbunden ist. Wenn Flure in beide Richtungen genutzt werden dürfen, haltet euch 
bitte rechts. 

 


