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Eltern- und Schülerinformation im Mai Nr. 2 
Information zum Präsenzunterricht und  

zur Vorbereitung der mündlichen Prüfungen 
 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerin, lieber Schüler, 

 

in einer neuen Rundverfügung wurde über den weiteren Verlauf des Unterrichts für  

die Jahrgänge 9 und 10 entschieden: 

 

Präsenzunterricht 18.05-05.06.2020 

Im Zeitraum 18.05-05.06.2020 wird der Unterricht für alle Schüler der Jahrgänge 9 und 10 wieder 

aufgenommen, die nicht zu den bekannten Risikogruppen gehören. „Risikogruppenschüler“ verbleiben 

im Homeschooling. 

An den Präsenztagen findet der Unterricht innerhalb der 1.-6. Stunde statt. Hierbei wechseln die 

Gruppen täglich wie in den vorherigen Wochen. 

An den Homeschooling-Tagen sind Hausaufgaben zu bearbeiten, die von den jeweiligen Fachlehrkräften 

im Unterricht aufgegeben wurden.  

In den schriftlichen Prüfungsfächern findet der Unterricht bis zum jeweiligen Prüfungstermin statt. Im 

Anschluss werden die Unterrichtsstunden für diese reduziert, um den Schwerpunkt auf den Unterricht 

in den Nebenfächern – insbesondere der Epochalfächer – legen zu können.  

Die Stundenpläne werden bis zum 15.05.2020 bekannt gegeben. 

 

Präsenzunterricht ab dem 08.06.2020 

Mit der Vornotenbekanntgabe am 05.06.2020 endet der Präsenzunterricht für die Schülerinnen und 

Schüler, die in diesem Schuljahr einen Schulabschluss erwerben möchten.  

Das sind alle Schüler des Jahrgangs 10 und die für die mündlichen Prüfungen angemeldeten Schüler des 

Jahrgangs 9.  

Alle anderen Schüler des Jahrgangs 9 verbleiben im Präsenzunterricht. Ausgenommen hiervon sind die 

„Risikogruppenschüler“, die im Homeschooling verbleiben.  
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Homeschooling+ und Homeschooling   

Um eine intensive Vorbereitung der „Abschlussschüler“ auf die anstehenden mündlichen Prüfungen zu 

gewährleisten, wird der Unterricht ab dem 08.06.2020 unter „Homeschooling +“ Bedingungen 

stattfinden. Dies bedeutet, dass die Schüler in klassenübergreifenden Gruppen digital und telefonisch 

von der jeweiligen Prüfungslehrkraft betreut werdet. 

Darüber hinaus werden in den anderen Fächern, wie bereits bekannt, Homeschooling-Aufgaben gestellt.  

 

Ich ermuntere euch dazu, die kommenden Wochen intensiv zu nutzen, um Unterrichtsinhalte 

aufzuarbeiten und somit das für euch gewünschte Prüfungsergebnis erzielen zu können. 

 

Mit den besten Wünschen 

Ihr/ Euer 

 

gez. Dr. M. G. Schinze-Gerber 

Gesamtschuldirektor 


