
Liebe Schülerinnen der MSS 11 und 12, 

liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

 

Ab dem 4. Mai wird für beide Stufen wieder Präsenzunterricht stattfinden. 

Wir möchten dazu folgende Hinweise zur Hand geben, die wir mit dem Schulelternbeirat 

abgesprochen haben: 

1. Schülerinnen, die risikoerhöhende Krankheiten haben oder Angehörige haben, die zur 

Risikogruppe gehören, wird empfohlen, weiterhin die Möglichkeit des Online – Lernens zu 

nutzen. Sie müssen nicht zum Präsenzunterricht erscheinen. Dazu ist eine schriftliche 

Mitteilung (Mail, Post) der Eltern/volljährigen Schülerin erforderlich. Bitte melden Sie dies 

möglichst schnell bei Frau Kührt. Eine Moodle-Umfrage zu schnellen Erfassung dieser 

Schülerinnen wurde gestartet. Wie die Schülerin weiter am Unterrichtsgeschehen beteiligt 

wird, wird mit dem Fachlehrer besprochen. 

 

2. Gruppenzuteilungen: 

Kleine Kurse werden nicht geteilt. 

Große Gruppen werden vom Fachlehrer geteilt (Mitteilung im Vorfeld per Mail).  

Diese Kurse werden nicht in voller Größe unterrichtet.  Jeweils ein Teil hat Unterricht, der 

andere Teil erledigt Arbeitsaufträge im Nebenraum.  

Die Gruppeneinteilung ist zu beachten und einzuhalten.  

In Kursen, in denen die Fachlehrkraft keinen Präsenzunterricht hält, werden die 

Arbeitsaufträge weiter online gegeben. 

 

3. Stundenplan 

Wir beginnen am 4. Mai mit einer Stammkursleiterstunde, in der die Schülerinnen über 

Verhaltensregeln und die neuen Gegebenheiten informiert werden.  

Der Stundenplan bleibt gültig. Die Raumzuteilung wird neu erstellt, damit möglichst wenige 

Wege im Schulhaus zurückgelegt werden/sich die Stufen nicht begegnen. 

In Stunden, in denen eine Lehrkraft Risiko- oder krankheitsbedingt fehlt, sind Räume 

vorgesehen, in denen unter Beachtung der Abstandsregelungen Arbeitsaufträge (z.B. für 

diese s Fach) erledigt werden können. Die Kollegen halten sich zu Hause für Rückfragen 

bereit. Der Aufenthalt im Hof ist erlaubt (Abstand!). 

Sportunterricht findet als Sporttheorie statt. AGs finden nicht statt.   

Die große Pause für die Oberstufe ist schon nach der zweiten Stunde. Aufenthalt ist im Hof, 

bei Regen in den Räumen der Folgestunde. Die Aufenthaltsräume sind gesperrt. 



Die dritte Stunde beginnt um 9.50 Uhr und endet um 10.35 Uhr. In den 5-Minutenpausen 

sollen die Räume nur zum Saalwechsel verlassen werden.  

 

Alle Veranstaltungen, Exkursionen, Aufführungen und Schulfest sind bis zum Ende des 

Schuljahres abgesagt. Der 8. Mai, der ursprünglich als Ausgleichstag für das Schulfest 

angekündigt war, ist Unterrichtstag. 

 

4. Hygienemaßnahmen: 

• Unser Hygieneplan entspricht vollständig den Vorgaben des Landes. In allen 

Unterrichts- und Sanitärräumen sind Wasser, Seife und Papierhandtücher 

vorhanden. 

• Ein Mund-Nasen-Schutz wird von Eltern/Schülerinnen besorgt und ist Pflicht  im 

ÖPNV sowie in der Schule in Pausen, beim Raumwechsel, auf dem Flur. 

Innerhalb des Unterrichts kann der Nasen-Mund-Schutz abgesetzt werden, wenn es 

die Lehrkraft nicht anders wünscht. 

• Die Schülerinnen kommen morgens (bitte möglichst kurz vor Unterrichtsbeginn) 

und gehen bitte direkt zu dem für den Kurs vorgesehenen Raum (Stunden- 

Wegeplan).  

• Am  ersten Schultag (4. Mai) werden die Kursleitungen frühzeitig vor oder im Saal  

sein, und mit darauf zu achten, dass in den Sälen nur  die ausgewiesenen Plätze 

eingenommen werden. Die Tische dürfen nicht verstellt werden. Die 

Abstandsregelung von 1,5 m ist unbedingt einzuhalten, auch wenn sich die 

Schülerinnen freuen, dass sie sich wiedersehen. 

• Die Schülerinnen denken daran, regelmäßig die Hände zu waschen, vor allem nach 

den Pausen.  

• Die Toiletten sollen nur einzeln betreten werden. Bitte nie in Gruppen dort 

aufhalten.  Die Schülerinnen gehen nur einzeln und während des Unterrichts zur 

Toilette. 

• Sollte eine Schülerin niesen oder ein Tisch verunreinigt werden, so ist dieser von der 

Verursacherin selbst mit Seifenlösung und Papiertuch (beides im Saal) zu säubern. 

• Eine Reinigungskraft wird auch am Vormittag vor Ort sein und Türgriffe und 

Toilettenräume nachreinigen. 

• Nach Unterrichtsende sollen die Schülerinnen das Schulgelände möglichst direkt 

verlassen und nach Hause gehen. 

• Es wird kein Mittagessen und kein Pausenverkauf angeboten. 

 

 

5. Schülerbeförderung: 

Der SWK melden wir unsere Unterrichtszeiten und Schülerinnenzahlen zurück. 

Hier verweisen wir noch einmal auf die Pflicht, einen Nasen-Mund-Schutz zu tragen. 

Wir raten den Schülerinnen auch, sich an möglichen Aus- oder Umsteigknotenpunkten, wie 

z.B. dem Rathaus nicht länger aufzuhalten. 

Sollten jemand mit dem Auto gebracht werden, so bitten wir dringend darum, sie nicht direkt 

am Schultor ein- und aussteigen zu lassen, sondern in der näheren Umgebung, wie z.B. dem 

Marienplatz. 

 

6. Symptome Krankheit/ Krankheitsfall: 

Sollte Ihre Tochter am Morgen über Unwohlsein klagen oder bereits Krankheitssymptome 

aufweisen, so muss sie zu Hause bleiben und darf die Schule nicht betreten. Krankmeldungen 

wie immer morgens beim Sekretariat. 



 

7. Für Noten, Leistungsüberprüfungen  und Versetzungen gelten folgende Regelungen: 

Die Halbjahresnoten werden auf der Grundlage der Noten des zweiten Halbjahrs gemacht. 

Dazu ist in den Leistungskursen und den F_neu-Kursen nur eine Kursarbeit erforderlich (50% 

der Note).  

In den Grundkursen kann die Note, sofern keine Kursarbeit geschrieben wird, auch 

ausschließlich aus sonstigen Leistungsnachweisen bestehen. 

Es werden nur noch dringend notwendige Kursarbeiten und Nachschriften geschrieben (Info 

durch den Fachlehrer). Weitere Leistungsnachweise (HÜs, abgegebene Arbeitsaufträge, 

Referate etc.) werden angesagt. Die Art der Leistungsnachweise muss nicht für alle 

Schülerinnen eines Kurses die gleiche sein. 

Sollte die Zulassung zur Jahrgangsstufe 12 gefährdet sein, stand das im Zeugnis des ersten 

Halbjahres. Schriftliche Mitteilungen in weiteren Fällen werden ggf. am 12. Mai versandt.  

Suchen Sie das Gespräch mit den Lehrkräften, welche Möglichkeiten es gibt, die Noten zu 

verbessern. 

 

Schülerinnen, die aufgrund von Vorerkrankungen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, 

können zu den Leistungsüberprüfungen in die Schule kommen. Andernfalls wird in 

Absprachen mit dem Kursleiter eine andere Lösung gefunden werden. 

 

8. Das Sekretariat ist zwar zu den gewohnten Zeiten besetzt, wir bitten aber dringend darum, 

es nicht persönlich aufzusuchen, sondern telefonisch oder per Mail Kontakt aufzunehmen. 

Elterngespräche finden nur telefonisch statt. 

 

9. Abgabetermine von Facharbeit und BLL können in Ausnahmefällen nach Rücksprache mit 

Frau Kührt verschoben werden. 

 

 

Wir wünschen allen einen guten Anfang! 

U. Vollrath und K. Kührt 

 

 

 

 


