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 Schulöffnung ab 04.Mai 2020  

Hinweise für Eltern 

Bis zu den Pfingstferien 

 
Die Eltern der Jahrgänge 5 – 9 entscheiden in eigener Verantwortung vor dem 

Hintergrund des gesundheitlichen Risikos, ob die Kinder am jeweiligen Tag am 

Unterricht teilnehmen. Als Entschuldigung reicht eine kurze Information an den 

jeweiligen Klassenlehrer.  

 

Die Jahrgänge 5 - 9 werden an folgenden Tagen jahrgangsweise unterrichtet: 

Jahrgang 5: 15.05.2020 

Jahrgang 6: 13.05.2020 

Jahrgang 7: 11.05.2020 

Jahrgang 8: 07.05.2020 

Jahrgang 9: 06.05.2020 

Die Stundenpläne für den jeweiligen Tag werden auf der Schulhomepage unter 

„Stundenpläne“ veröffentlicht. Außerdem ist der Vertretungsplan zu beachten. 

Die Klassen werden durch den Klassenlehrer in zwei (oder wenn über 26 Schüler 

teilnehmen) in drei Lerngruppen geteilt und jeweils in festen Räumen weitgehend 

durch Lehrer, die auch sonst in der Klasse eingesetzt sind, unterrichtet. Die 

Aufteilung (durch den Klassenlehrer) und die Räume (Stundenplan) werden 

entsprechend im Vorfeld mitgeteilt.  

Für die Klassenstufe 9 ist aufgrund personeller Ressourcen jeweils nur ein 

Lehrer je Doppelstunde geplant. (Wechsel von Präsenzunterricht und 

selbständiger Arbeit).  

Für die Klassenstufen 5 - 8 wird der Unterricht an dem jeweiligen Tag meist in 

6 unterschiedlichen Fächern stattfinden, in denen vorrangig der Lernstand 

erfasst wird, um nach Pfingsten daran anknüpfen zu können. 

 Für den Tagesablauf des Präsenzunterrichtes ist folgendes vorgesehen: 

Innerhalb der ersten Stunde (meist beim Klassenlehrer) oder der jeweils am Tag 

stattfindenden Klassenleiterstunde, erhalten die Lernenden die Möglichkeit, ihre 

Sicht auf die letzten Wochen des häuslichen Unterrichts im Unterrichtsgespräch 

zu artikulieren.  
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Der stattfindende Fachunterricht dient ebenfalls vorrangig zur Analyse des 

Lernstands, wobei die Lernenden spezifische fachliche Probleme während des 

häuslichen Lernens benennen und an diese angeknüpft wird. Daher sind die 

jeweiligen häuslich erarbeiteten Materialien mitzubringen. Ziel ist, mit dieser 

Lernstandsanalyse eine Grundlage zu haben, um den Unterricht nach den 

Pfingstferien zu planen.  

In der Zeit des Präsenzunterrichts, der Abiturprüfungen usw. ist eine 

Durchführung von Fernunterricht über moodle nur sehr eingeschränkt 

möglich. 

 

Die 10. Klassen werden ab dem 06. Mai bis zu den Pfingstferien in A/B-

Tagen und vorwiegend in den Kernfächern bis zur 6. Stunde unterrichtet. Ein 

entsprechender Sonderplan wird als Stundenplan/Vertretungsplan 

veröffentlicht. Die Klassenlehrer teilen die Klassen in zwei zahlenmäßig 

gleiche oder fast gleiche A/B - Gruppen. Die A-Gruppe beginnt am Mittwoch 

und dann jeweils im täglichen Wechsel mit der B-Gruppe. Der Unterricht 

erfolgt in jeweils festen Räumen. 

 

Nach den Pfingstferien  

Die eingeteilten Gruppen aller Klassenstufen bleiben auch nach den 

Pfingstferien erhalten. Diese werden nach dem Stundenplan, der vor der 

Schulschließung bestand, unterrichtet. Es wird ein wöchentlicher Wechsel 

zwischen Präsenzunterricht (in der Schule) und Fernunterricht (über Moodle) 

stattfinden. Die Einteilung der A/B-Wochen wird noch vor den Ferien 

veröffentlicht. 

Wichtig - Hinweise zu Hygienestandards 

Am Gymnasium „J. G. Herder“ gilt im Schulhaus (außer in Unterrichtsräumen), 

also insbesondere auf den Fluren und Treppenaufgängen wegen der 

baulichen Enge eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes. 

Der Gesundheitsfragebogen (Fragebogen Corona-Virus) ist zwingend 

auszufüllen und mitzubringen. Andernfalls darf auf Anweisung des 

Landesschulamtes kein Unterricht erfolgen und die Sorgeberechtigten müssen 

ihr Kind abholen. 

Auf die Mindestabstände auch auf dem Schulhof ist dringend zu achten.  
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