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Elternportalnachricht vom 13.05.2020 

 

Organisation des Unterrichts in den letzten beiden Schulwochen vor den Pfingstferien; 
Einteilung der Klassengruppen in den Jahrgangsstufen 5 und 6 sowie Einteilung des Q11-Jahrgangs in 
Gruppen A und B 

 

Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

bereits im 9. Elternrundschreiben vom 8. Mai 2020 haben wir über den Unterrichtsbetrieb in den Jahrgangsstufen 
5 und 6 sowie Q11 und Q12 in den Wochen ab dem 18.05.2020 informiert. Trotz insgesamt großer Räume haben 
bei so vielen anwesenden Klassen auch bei uns nicht genügend Klassen- und Fachräume die notwendige Größe, 
um bei voller Klassenstärke die Einhaltung des Abstandsgebots zu ermöglichen. Vor diesem Hintergrund wird der 
Unterrichtsbetrieb ab dem 18. Mai 2020 in den Jahrgangsstufen 5 und 6 sowie auch in der Q11 im sogenannten 
Schichtbetrieb stattfinden.  

Die einzelnen Klassen bzw. der Q11-Jahrgang werden hierfür jeweils in zwei Gruppen (Gruppe A und Gruppe B) ein-
geteilt, die im wöchentlichen Wechsel in Form von Präsenzunterricht in der Schule bzw. über den digitalen Weg im 
Rahmen unseres Konzepts zum „Lernen zuhause“ beschult werden.  

Es werden über alle Jahrgangsstufen hinweg immer jeweils alle Gruppen A bzw. alle Gruppen B gleichzeitig in der 
Schule sein. Auf unserer Homepage können Sie stets aktuell nachsehen, welche Gruppen (A oder B) in der jeweili-
gen Woche gerade Präsenzunterricht in der Schule haben (siehe auf der Startseite im Feld: „Alle Infos zu den 
Corona-Maßnahmen“). Für die jeweils anderen Gruppen (A oder B) gilt dann automatisch: „Lernen zuhause“. Die 
Gruppeneinteilung bleibt für den Rest des Schuljahres bestehen. 

 
Den Anfang beim Präsenzunterricht in den beiden Schulwochen bis zu den Pfingstferien werden die Gruppen A ma-
chen, eine Woche später folgen dann die Gruppen B mit dem Präsenzunterricht.  
 
 
Insofern ergibt sich folgender Unterrichtsplan bis zu den Pfingstferien: 
 
 Gruppen A Gruppen B 

 18.05. – 22.05.2020 Präsenzunterricht „Lernen zuhause“ 
25.05. – 29.05.2020 „Lernen zuhause“ Präsenzunterricht 

 
 
 



Kriterien für die Einteilung der Klassen in die Gruppen A und B: 

Bei der Einteilung der Klassen in die Gruppen A und B haben wir folgende Kriterien berücksichtigt: 

 Beide Gruppen A und B sollen in etwa die gleiche Gruppengrößen besitzen (über alle Fächer hinweg) 
(maximal 15 Schülerinnen und Schüler pro Gruppe) 

 Geschwisterkinder in verschiedenen Klassen sollen denselben Wochenrhythmus haben 
(insbesondere über die Jahrgangsstufen hinweg;  bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf) 

 Freunde sollen soweit möglich in derselben Gruppe sein 
(Vorschläge durch die Klassenleitungen) 

 

 

Bekanntgabe der Gruppeneinteilung: 

Die Gruppeneinteilung in den Jahrgangsstufen 5, 6 und Q11 ist mittlerweile erfolgt.  
An folgenden Stellen wird das Ergebnis der Einteilung bekanntgegeben: 

 Elternportal (klassenbezogener Elternrundbrief durch die Schulleitung) 
 mebis (durch die jeweilige Klassenleitung) 

 

 

Organisation des Unterrichts im Schichtbetrieb: 

Schülerinnen und Schüler, die ab Montag, 18.05.2020, wieder zum „Präsenzunterricht“ an die Schule kommen, ha-
ben Unterricht nach Stundenplan. Allerdings findet kein Sportunterricht bzw. in der 5. Jahrgangsstufe auch kein 
Profilunterricht statt. Diese Stunden fallen allerdings nicht aus, sondern werden zur Intensivierung in den Kernfä-
chern verwendet. Ziel dabei ist es, den Schülerinnen und Schülern in den Kernfächern mehr Unterrichts- und 
Übungszeit zukommen zu lassen, um bis zum Schuljahresende den in den letzten Wochen „versäumten“ Unter-
richtsstoff aufholen zu können.  

Für die einzelnen Jahrgangsstufen bedeutet dies: 

Jahrgangsstufe 5: 
In der 5. Jahrgangsstufe werden in fünf Stunden (vier Sportstunden und eine Profilstunde) neben dem regulären 
Unterricht die Hauptfächer Deutsch, Mathematik und Englisch intensiviert. Kein Nachmittagsunterricht! 

Jahrgangsstufe 6: 
In der 6. Jahrgangsstufe werden in den ausfallenden drei Sportstunden die Kernfächer intensiviert. Auch hier wer-
den extra Stunden in Deutsch, Mathematik und Englisch gegeben. Kein Nachmittagsunterricht! 

 

Wir werden die ersten Wochen „Präsenzunterricht“ beobachten und auswerten. Sollten in den jeweiligen Jahr-
gangsstufen weitere Stunden in den Kernfächern notwendig sein, um den Unterrichtsstoff bis zum Schuljahres-
ende aufholen zu können, werden wir weitere Stunden in Nichtkernfächern zu Intensivierungsstunden in Kernfächer 
umwidmen. 

 



Jahrgangsstufe Q11: 
In der Q11 findet bis auf die Corona-bedingten Ausfälle der Kurse Sport, Photo, Chor, Orchester, Astrophysik, engli-
sche Konversation, Theater und Film regulärer Unterricht statt. Die W- und P-Seminare werden weiterhin im Rah-
men von „Lernen zuhause“ gehalten. Durch eine gewisse Umorganisation des Unterrichts konnte der Nachmittags-
unterricht auf ein Minimum reduziert werden. Die Schülerinnen und Schüler erhalten von den Oberstufenkoordinato-
ren persönliche Stundenpläne mitgeteilt. 

 

Methodische Ausgestaltung des Unterrichts im Schichtbetrieb: 

Wie das Kultusministerium mitteilt, sollten der Präsenzunterricht und das „Lernen zuhause“ als zweiwöchige Ein-
heit gesehen werden, d.h. sich im wöchentlichen Rhythmus sinnvoll ergänzen, inhaltlich gut ineinandergreifen und 
schlüssig aufeinander aufbauen. Es bietet sich z.B. an, in den Phasen des Lernens zu Hause beispielsweise aus 
dem Präsenzunterricht resultierende Arbeitsaufträge eigenständig bearbeiten zu lassen, deren Ergebnisse dann 
wieder in den anschließenden Präsenzunterricht einfließen. Diese Arbeitsaufträge können einerseits dem Üben, 
Vertiefen und Wiederholen, andererseits auch der selbstständigen Aneignung neuer Inhalte, der Recherche oder der 
Vorbereitung des folgenden Unterrichts dienen. 

 

Verzicht auf große und kleine Leistungserhebungen in den Jahrgangsstufen 5-10: 

Noch kurz vor Redaktionsschluss dieser Elterninformation wurden von Seiten der Schulaufsicht auch die Be-
schlüsse zur weiteren Notengebung in den Jahrgangsstufen 5-10 mitgeteilt. Im Folgenden wird das entsprechende 
Schreiben des Kultusministeriums zitiert: 

„Um die in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 zur Verfügung stehenden Spielräume für die Behandlung der Stoffgebiete 
möglichst umfassend zu nutzen, auf denen die weiteren Jahrgangsstufen aufbauen, und zur Vermeidung unbilliger 
Härten wird auf die Erhebung fehlender großer Leistungsnachweise verzichtet. Ebenso wird grundsätzlich auf die 
Erhebung kleiner Leistungsnachweise verzichtet; im Einzelfall können zur Feststellung der Leistungsfähigkeit je-
doch kleine Leistungsnachweise, insbesondere Rechenschaftsablagen und Unterrichtsbeiträge, noch erhoben und 
in der Jahresfortgangsnote berücksichtigt werden, wenn diese sich dadurch nicht verschlechtert.“ 

Im Einzelfall wird es auch – sofern von Schüler- bzw. Elternseite gewünscht – sogenannte Ersatzprüfungen geben 
können. An dieser Stelle sei darauf nur hingewiesen, beizeiten wird dann eine detaillierte Erläuterung hierzu erfol-
gen. 

 

Informationen zum Pausenverkauf und zum Mensabetrieb: 

Wie bereits im 9. Elternrundschreiben mitgeteilt, muss der Mensa-Betrieb bis auf Weiteres eingestellt bleiben. Da-
gegen ist unser großes Ziel ebenso wie das unseres Caterers, den Pausenverkauf ab Montag, 18.05.2020, wieder 
zu öffnen. Von schulischer Seite sind alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden (z. B. Schutzscheiben für das 
Verkaufspersonal), auf Seiten des Caterers müssen noch die letzten Details im Hygienekonzept sowie Gefähr-
dungsbeurteilungen für das Personal auf den Weg gebracht werden, ehe wir tatsächlich grünes Licht geben kön-
nen. Sobald der genaue Starttermin des Pausenverkaufs feststeht, werden wir Sie informieren. 
 
 

 



Ganztagsbetreuung: 

Ab Montag, 18.05.2020, findet regulär auch wieder das Angebot der Offenen Ganztagsschule (OGTS) im üblichen 
Umfang statt. Entsprechend der Verlautbarung des Kultusministeriums können Kinder, die bisher schon regulär für 
die OGTS angemeldet sind, in den Wochen, in denen sie Unterricht an der Schule haben (Präsenzunterricht) auch 
wieder die OGTS besuchen. Die Kinder werden in Kleingruppen unter Beachtung der Abstands- und Hygienemaßnah-
men wie bisher vom pädagogischen Personal unseres Partnerunternehmens gfi betreut. Allerdings ist die Teil-
nahme an der OGTS trotz verbindlicher Anmeldung für das Schuljahr mit Rücksicht auf die besondere Situation frei-
willig. 

Um besser planen zu können, bittet die Schulleitung, alle Eltern, deren Kinder an der OGTS angemeldet sind, im 
Sekretariat bekannt zu geben, ob das Kind die OGTS in der Woche des jeweiligen Präsenzunterrichts wahrnehmen 
wird. 

Da es gegenwärtig aufgrund der Corona-Sondersituation keine reguläre Mittagsverpflegung gibt, denken Sie bitte 
daran, Ihrem Kind ausreichend Brotzeit mitzugeben. 

Unser Partnerunternehmen gfi teilt zudem mit, dass für diejenigen Kinder, die noch keinen Präsenzunterricht ha-
ben, das besondere Betreuungsprogramm wie die „Challenges“ und die „Hilfe bei Hausaufgaben und Lernen“ über 
Online-Tools aufrechterhalten bleibt. 

 

 

Notfallbetreuung weiterhin möglich – auch am Nachmittag in der OGTS: 

Die bestehende Notfallbetreuung bleibt im bisherigen Umfang nach den bekannten Voraussetzungen aufrechterhal-
ten. 

Aufgrund der aktuellen Sondersituation ist im Rahmen der Notfallbetreuung ausnahmsweise auch der Besuch der 
Offenen Ganztagsbetreuung für Kinder möglich, die bisher nicht für die Offene Ganztagsbetreuung angemeldet wa-
ren. Sollte eine Notfallbetreuung Ihres Kindes am Nachmittag (Mo – Do 13.00 – 16.00 Uhr) vonnöten sein, so mel-
den Sie sich bitte auch hierfür im Sekretariat der Schule an. 

 

 

Vorbereitungen für den Unterrichtsbetrieb nach den Pfingstferien: 

Nach derzeitigem Planungsstand des Kultusministeriums wird für die Jahrgangsstufen 7 bis 10 der Präsenzunter-
richt ab 15. Juni 2020 beginnen. Erklärtes Ziel der Staatsregierung ist es ja, dass alle Jahrgangsstufen bis zu den 
Sommerferien wieder die Schule besuchen sollen. Wir bereiten uns bereits jetzt für die Zeit nach den Pfingstferien 
vor. Aktuell nehmen wir für die Jahrgangsstufen 7-10 die Einteilung der Klassen in die Gruppen A und B vor, sodass 
wir Sie sofort informieren können, wenn definitiv feststehen wird, welche Jahrgangsstufen im Einzelnen nach den 
Pfingstferien Präsenzunterricht haben werden. 

  



Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir Lehrkräfte freuen uns schon, ab der kommenden Woche endlich wieder unsere jungen Schülerinnen und Schüler 
im Schulhaus begrüßen zu dürfen. Mehr und mehr kommt dadurch wieder Leben in die Schule. 

Der Verzicht auf die Erhebung großer und kleiner Leistungserhebungen bis zu den Sommerferien schafft den nöti-
gen Freiraum, um sich ohne Notendruck voll und ganz auf das Aufholen von versäumten Unterrichtsinhalten kon-
zentrieren zu können. Die Verlautbarung der Staatsregierung, dass kein Schüler wegen Corona das Klassenziel 
nicht erreichen würde, nimmt zusätzlich Druck heraus. Ich denke, dies sollte dem Unterrichtsbetrieb für den Rest 
des Schuljahres sehr gut tun. 

Am Ende dieser Info, möchte ich noch einmal daran erinnern, dass noch bis Freitag, 15.05.2020, die Teilnahme an 
der Feedback-Umfrage zum „Lernen zuhause“ am KKG möglich ist (vgl. 9. Elternrundschreiben). Bis dato haben be-
reits Eltern von über 120 Schülerinnen und Schüler daran teilgenommen. Bei denen, die schon Rückmeldung gege-
ben haben, möchte ich mich an dieser Stelle bereits herzlich bedanken, und diejenigen, die an der Feedback-Um-
frage noch nicht teilgenommen haben, möchte ich dazu ermuntern. Nach Umfrageschluss werden wir die Rückmel-
dungen zügig auswerten und analysieren. Über die wichtigsten Ergebnisse werden wir dann zeitnah informieren. 

Achten Sie auf Ihre Gesundheit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Rudolf Schramm 


