
Informationen zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts  

für die Q 11 ab Montag, 11. Mai 2020 

 

Mindelheim, 08.05.2020 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Q11, 

mit diesem Rundschreiben geben wir Ihnen und Euch wichtige Informationen für die Wiederaufnahme des 

Präsenzunterrichts für die Q11 ab dem kommenden Montag, 11.05.2020. 

1. Präsenzunterricht: Ab dem 11.05.2020 wird der Präsenzunterricht für die Jahrgangsstufe 11 wieder begin-

nen, wobei dieser entsprechend der kultusministeriellen Vorgaben zur Einhaltung der Hygienevorschriften 

und Abstandsregeln in geteilten Gruppen jeweils im wöchentlichen Wechsel stattzufinden hat. Dies be-

deutet in der konkreten Umsetzung, dass die Schülerinnen und Schüler der Q11 entsprechend dem An-

fangsbuchstaben des Nachnamens A – L in Gruppe A bzw. M – Z in Gruppe B eingeteilt sind. Während in 

der Woche vom 11.-15. Mai die Gruppe B im Präsenzunterricht an der Schule ist, steht in dieser Woche 

für die Gruppe A „Lernen zu Hause“ auf dem Programm, d.h. diese Schülerinnen und Schüler kommen 

noch nicht ab dem 11. Mai in die Schule. Erst in der darauffolgenden Woche vom 18.-22. Mai ist dann die 

Gruppe A im Präsenzunterricht, während die Gruppe B Aufgaben für das „Lernen zu Hause“ erhält. 

Ein wichtiger Hinweis zum Präsenzunterricht: Liebe Schülerinnen und Schüler, bitte kommt nur in die 

Schule, wenn Ihr Euch gesund fühlt! Wer sich krank fühlt, meldet sich per Telefon oder ESIS krank und 

kontaktiert ggf. den Hausarzt. 

 

2. Risikogruppen: Schülerinnen und Schüler, für die das Coronavirus individuell eine besondere Risikositua-

tion darstellt durch bestimmte Vorerkrankungen (Lungenschädigung, Diabetes, Cortison-Einnahme, ge-

schwächtes Immunsystem usw.) oder die in häuslicher Gemeinschaft mit solchen Risikopatienten leben, 

melden sich bitte bei der Schulleitung.  

 

3. Leistungserhebungen: Gemäß den Vorgaben des Kultusministeriums ist es vorrangiges Ziel der Wieder-

aufnahme des Präsenzunterrichts, die „für das Kurshalbjahr 11/2 vorgesehenen Inhalte möglichst weitge-

hend mit den Schülerinnen und Schülern behandeln zu können“. Aus diesem Grund muss auf die Erhebung 

fehlender Schulaufgaben im Ausbildungsabschnitt 11/2 verzichtet werden. Kleine Leistungsnachweise, ins-

besondere Rechenschaftsablagen und Unterrichtsbeiträge, können erhoben werden. Ferner legt das kul-

tusministerielle Schreiben fest, dass die Bildung der Halbjahresleistung 11/2 in einer sog. „Günstigerprü-

fung“ entweder aus den vorliegenden Leistungen aus 11/2 oder aus dem entsprechenden Ergebnis aus 

11/1 erfolgt, wobei für jeden Leistungsnachweis die günstigere Berechnungsvariante, d.h. entweder das 

Ergebnis eines vorhandenen Leistungsnachweises aus 11/2 oder das entsprechende Ergebnis aus 11/1 her-

angezogen wird. Alternativ können fehlende große und/oder kleine Leistungsnachweise durch eine Ersatz-

prüfung erbracht werden, wodurch eine „Günstigerprüfung“ dann nicht mehr zur Anwendung kommt.  

Wir sind uns der Komplexität dieses vorgegebenen Verfahrens bewusst, werden Sie und Euch aber in den 

kommenden Wochen – insbesondere im Hinblick auf zu erwartende weitere Konkretisierungen seitens des 

Kultusministeriums – über die konkrete Vorgehensweise bei der Notenbildung sowie hinsichtlich der Be-

antragung und Durchführung von möglichen Ersatzprüfungen informieren.  

 



4. Schülerbeförderung: Busse und Bahn fahren nach Fahrplan. Hier ist den Anforderungen des Infektions-

schutzes Rechnung zu tragen, was die Einhaltung des Abstandsgebots sowie die neu verordnete Masken-

pflicht (Behelfsmaske!) angeht, die seit dem 27.04. in Bayern gilt. Bitte denkt daran auch an Haltestellen 

und auf dem Bahnsteig. Diese sog. Convenient-Maske entbindet nicht vom Abstandsgebot, sondern er-

gänzt dieses und macht es noch effektiver! 

 

5. Ankommen an der Schule: Am Montag, 11.05.2020 betritt die Gruppe B (Anfangsbuchstaben M – Z des 

Nachnamens) der Q11 das Schulhaus ausschließlich über den Osteingang (Verbindungsgang zwischen Alt- 

und Neubau). Dort werdet Ihr erwartet. Ihr müsst zunächst Eure Hände desinfizieren und erhaltet dann 

eine FFP2-Maske mit Anleitung. Diese ist immer zu tragen, wenn Ihr im Haus unterwegs seid. Anschlie-

ßend begebt Ihr Euch direkt in den für Euch ausgewiesenen Unterrichtsraum (s. Stunden-/Raumplan!). 

Diese Vorgehensweise gilt ebenso am Montag, 18.05.2020 für die Gruppe A (Anfangsbuchstaben A – L 

des Nachnamens). 

 

6. Achtung: Wir gehen nur rechts! Dieses Gebot gilt in der ganzen Schule. In den kleinen Treppenhäusern 

herrscht Einbahnverkehr, nur im Haupttreppenhaus darf man sowohl Auf wie Ab. Auch hier sind immer 

die Mindestabstände einzuhalten. Das Sekretariat darf nur einzeln betreten werden. Nach dem Unterricht 

bitte das Schulhaus sofort verlassen.  

 

7. Stunden- und Raumplan: In der Anlage erhaltet Ihr einen Stunden- und Raumplan. Der Stundenplan ent-

hält zur Vermeidung von zu langen Präsenzzeiten an der Schule geringfügige Abweichungen vom bisheri-

gen Stundenplan. Sportpraxis darf bis auf Weiteres nicht stattfinden, ebenso findet im W- sowie im P-

Seminar sowie in den Fächern des Zusatzangebots kein Präsenzunterricht statt. Bitte orientiert Euch im 

Vorfeld, damit die Schülerströme möglichst geringgehalten werden können. In den einzelnen Räumen gilt 

ein fester Sitzplan. Jedem Unterrichtsraum sind bestimmte Toilettenanlagen zugewiesen; die genauen 

Informationen dazu findet Ihr im Unterrichtsraum neben dem Fluchtwegeplan. Wer eine unterrichtsfreie 

Stunde bzw. Unterrichtsausfall hat, kann nicht belegte Klassenzimmer und Kursräume bzw. Sitzgelegen-

heiten im Pausenhof im vorgeschriebenen Hygieneabstand nutzen. 

 

8. Unterricht: Jeder Schüler behält den einmal eingenommenen Platz im Unterrichtsraum während der ge-

samten Zeit bei. Die Präsenz wird von der Lehrkraft dokumentiert. Arbeitsblätter legen die Lehrkräfte auf 

einem Tisch vor dem Unterrichtsraum ab, beim Hineingehen nimmt jede Schülerin und jeder Schüler sein 

Blatt mit. Bitte bringt für den Montagsunterricht alle notwendigen Unterrichtsgegenstände wie Bücher, 

Stifte, Blätter, Taschenrechner, Lexika etc. mit. Ein „Ausleihen“ gibt es nicht. 

 

9. Hygienekonzept: Unsere Maßnahmen zum Infektionsschutz entnehmt Ihr bitte dem beiliegenden Hygie-

nekonzept. Toilettengänge sind jederzeit möglich. Achtung: Es darf nur jeweils eine Person die jeweilige 

Toilette betreten. 

 

10. Pause: Auch die Pause wird im Unterrichtsraum verbracht. Für Verpflegung muss jeder selbst sorgen. 

Aufenthaltsräume, Cafeteria, die Automaten und die Mensa müssen vorläufig geschlossen bleiben.  

 

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für Euch 

Eure 

Gottfried Wesseli, OStD i.K.         –          Brigitte Luther, StDin i.K.         –         Martin Weiß-Paschke, StD i.K. 

                                         Rainer Göppel, StD i.K.          –           Gerhard Wegst, StD i.K. 


