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Stufenweise Rückkehr in den Unterricht 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
seit dem 20.04.2020 findet wieder verbindliches schulisches Lernen am GGM statt – zu-
nächst als Lernen zu Hause und ab dem 11.05.2020, beginnend mit dem 12. Jahrgang, 
der Präsenzunterricht. Der Weg zur schrittweisen Wiederöffnung der Schulen wurde vom 
Kultusministerium geplant und die Schulen sind mit Hinweisen und Erlassen zur Umset-
zung der Wiederaufnahme des Unterrichts versorgt worden. 
Eine der größten Herausforderungen für die Wiederaufnahme des Unterrichts in der 
Schule wird es sein, dass die Schülerinnen und Schüler die Hygieneregeln einhalten und 
ihre sozialen Kontakte weiterhin auf Distanz gestalten. 
 
Die Wiederaufnahme der Beschulung ist in drei Phasen unterteilt: 
 

Phase 1 
Alle Schülerinnen und Schüler werden von ihren Lehrkräften für das Lernen zu Hause mit 
Lerninhalten und Aufgaben versorgt. Da in dieser Phase bis zum Freitag, den 
08.05.2020, keine Lerngruppen in der Schule sein werden, arbeiten alle Schülerinnen 
und Schüler mit ihren Lernplänen und Aufgaben, die ihnen von den Fachlehrerinnen und 
Fachlehrern in der Lernplattform „Moodle“ zur Verfügung gestellt werden. 
 
Die Arbeitsergebnisse der Schülerinnen und Schülern werden auf elektronischem Wege 
übermittelt, können aber auch alternativ durch Abgabe per Post oder durch Einwurf in 
den Briefkasten der Schule vorgenommen werden. 
 
Für die Schülerinnen und Schüler besteht weiterhin Schulpflicht. Die Bearbeitung der 
Aufgaben ist für alle Schülerinnen und Schüler deshalb verbindlich. 
Der zeitliche Umfang ist für die Schuljahrgänge 5 bis 8 mit 3 Stunden täglich, für die 
Schuljahrgänge 9 und 10 mit 4 Stunden täglich und für die Schuljahrgänge 11 und 12 mit 
6 Zeitstunden täglich anzusetzen. 
 
Um die Schülerinnen und Schüler beim Lernen zu Hause zu unterstützen, bieten alle 
Lehrkräfte von Montag bis Freitag eine einstündige Sprechzeit an. Die Lehrkräfte kom-
munizieren diese Sprechzeiten jeweils gegenüber den Lerngruppen. 
 
Die Klassenlehrkräfte werden den persönlichen Kontakt in Einzelgesprächen per Telefon 
einmal pro Woche mit den Schülerinnen und Schülern ihrer Lerngruppe suchen. Dies 
wird so lange durchgeführt, bis Präsenzkontakte in der Schule wieder möglich sind. 
 
 

 



Phase 2 
In dieser Phase werden alle Schülerinnen und Schüler, die nicht in der Schule unterrich-
tet werden, weiter mit Aufgaben versorgt. 
 

Organisation des Präsenzunterrichts 
Ab dem 11.05.2020 werden Schülerinnen und Schüler des jetzigen Jahrgangs 12 (Abitur 
2021) in der Schule unterrichtet. Der Unterricht wird umschichtig organisiert. Dazu wer-
den fast alle Kurse in je zwei Gruppen aufgeteilt. Bei sehr kleinen Lerngruppen können 
wir bei der Wahl einer größeren Räumlichkeit von dieser Regelung abweichen. Frau 
Oberdorf hat für den Jahrgang 12 die Einteilung durchgeführt und sie ist den Schülerin-
nen und Schülern schon über Moodle mitgeteilt worden. Änderungen des Leistenplans 
werden noch bekanntgegeben. 
 
Für die Aufteilung des Unterrichts innerhalb einer Schulwoche haben wir uns für folgen-
des Modell entschieden. Dieses wurde schon im Elternbrief auf unserer Homepage ver-
öffentlicht. 

 
 
Der Fahrplan sieht weiterhin vor, dass ab dem 18.05.2020 Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 9 und 10 mit dem Unterricht in der Schule starten. 
Die Lerngruppen der Sekundarstufe I werden ebenfalls in zwei Gruppen geteilt und nach 
obigem Modell unterrichtet. Die Einteilung in rote und grüne Gruppen wird durch die 
Klassenleitungen rechtzeitig bekannt gegeben. 
 
Um die Infektionsgefahr zu minimieren, wird eine Mischung der Lerngruppen – mit Aus-
nahme der Jahrgangsstufe 12 - vermieden. Dies bedeutet, dass Unterricht in gemischten 
Lerngruppen (z.B. Religion, Werte und Normen, klassenübergreifender Sprachenunter-
richt) nur im Heimunterricht stattfinden kann. 
Sportunterricht und Arbeitsgemeinschaften finden bis auf Weiteres nicht statt. 
Entstehende Lücken im Stundenplan werden geschlossen oder vertreten, so dass sich 
keine Freistunden für die Schülerinnen und Schüler ergeben und die Kontaktzeit in der 
Schule minimiert wird. Dabei fallen Randstunden ersatzlos weg. 
Die Schülerinnen und Schüler des 9. und 10. Jahrgangs werden bis zum 15.05.2020 
darüber informiert, welche Fächer in dieser Zeit in der Schule unterrichtet werden. 
 

Phase 3 
Über ein Stattfinden des Unterrichts in der Schule für die Jahrgänge 5, 6, 7, 8 und 11 
entscheidet das Kultusministerium nach dem 18.05.2020. Für die Jahrgänge gelten die 
Grundsätze „Lernen zu Hause“, für die Bearbeitung der Aufgaben der oben angegebene 
zeitliche Umfang. 
 
 
 
 
 



Bitte beachten Sie auch noch die folgenden Hinweise 
 

• Umgang mit Schülerinnen und Schülern aus Risikogruppen 
Schülerinnen und Schüler, die einer der Risikogruppen angehören oder die mit Ange-
hörigen von Risikogruppen in häuslicher Gemeinschaft leben, können auf Wunsch 
der Erziehungsberechtigten (bei volljährigen Schülerinnen und Schüler auf eigenen 
Wunsch) ins „Homeoffice“ gehen. Diese Schülerinnen und Schüler werden im Rah-
men des Lernens zu Hause von ihren Lehrkräften mit Unterrichtsmaterial, Aufgaben 
und Lernplänen versorgt. 
Benachrichtigen Sie bitte die zuständige Klassenlehrerin / den zuständigen Klassen-
lehrer bzw. Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 12 das Sekretariat. 
Das Vorlegen einer ärztlichen Bescheinigung ist nicht erforderlich. 
 

• Notengebung 
Zur Notengebung hier ein Auszug aus dem Leitfaden des Kultusministeriums: 
 
„Auf Grund der Unterschiedlichkeit der Rahmenbedingungen beim „Lernen zu Hause“ 
werden in den Schuljahrgängen 1 bis 10 zu Hause erstellte Arbeiten deshalb nicht 
bewertet. Das beim häuslichen Lernen erworbene Wissen kann jedoch nach Wieder-
aufnahme des Unterrichts in den Schulen durch Tests, Lernzielkontrollen oder münd-
liche Abfragen überprüft werden. Ein regelmäßiger und konstruktiver Austausch zwi-
schen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern wird ihr Kind sicher zur Weiterar-
beit motivieren und zu guten individuellen Lernfortschritten führen.“ 
 
Es besteht für Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, auf freiwilliger Basis Leis-
tungen aus der Zeit des Lernens zu Hause zur Bewertung abzugeben, sofern die Ei-
genständigkeit der erbrachten Leistung erkennbar ist. 
 
Alle Schülerinnen und Schüler erhalten am Ende des Schuljahres Noten. Die Noten 
von allen Schülerinnen und Schülern bis zum 15. April wurden bereits ermittelt und 
dokumentiert. 

 

• Option, Arbeitsmaterial in der Schule zu erhalten, wenn zu Hause die Möglich-

keit zum Ausdrucken nicht besteht 
Für den Fall, dass Arbeitsmaterialien nicht zu Hause ausgedruckt werden können, 
kann dies in der Schule erfolgen. In diesen Fällen wenden Sie sich / wendet ihr Euch 
an die entsprechende Lehrkraft. 

 

• Hygieneplan 
In Abstimmung mit dem Schulträger und der Landesschulbehörde wird der Hygiene-
plan der Schule auf die Besonderheiten durch Corona aktuell angepasst. Unmittelbar 
vor dem jeweiligen Präsenzunterricht erhalten die Schülerinnen und Schüler genaue 
Instruktionen durch die Lehrkräfte. 
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während der Unterrichtszeit ist nach derzei-
tigem Stand nicht erforderlich, da der Sicherheitsabstand gewährleistet ist. Schülerin-
nen und Schülern des GGM sind jedoch angehalten einen Mund-Nasen-Schutz in 
den Pausen zu tragen. Diese sind selbst mitzubringen und werden nicht vom Schul-
träger gestellt. Auch wenn ein Mund-Nasen-Schutz getragen wird, sind die Mindest-
abstände zwingend einzuhalten. 

 
 
 



• Umgang mit Krankheitsfällen (Krankmeldungen usw.) 
Sollten Schülerinnen oder Schüler erkranken, so darf die Schule nicht besucht wer-
den. Für die Krankmeldung gelten folgende Regelungen: 
Jahrgänge 5 - 11: Krankmeldung bei der Klassenleitung und anschließende Einrei-
chung der schriftlichen Bescheinigung. 
Jahrgang 12: Telefonische Krankmeldung im Sekretariat und anschließende Einrei-
chung der schriftlichen Bescheinigung. 
Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler, die nicht in der Schule unterrichtet wer-
den, sondern die Aufgaben verpflichtend zu Hause bearbeiten. Zusätzlich muss für 
sie eine Genesungsmeldung erfolgen. Dies ist der fehlenden Präsenz in der Schule 
geschuldet. 

 

• Coronafälle 
Falls Schülerinnen oder Schüler in Quarantäne kommen sollten oder positiv auf 
Corona getestet werden, bitten wir um sofortige Meldung an die Schulleitung über das 
Sekretariat. 
 

• Umgang mit Schulbesuch bei leichten Krankheitsanzeichen 
Auch bei leichten Krankheitszeichen wird die Schule vorsorglich nicht aufgesucht. 
 

• Klassenfahrten, Schulfahrten etc. 
Die Rückzahlung der für dieses Schuljahr bereits stornierten Fahrten erfolgt, sobald 
das Kultusministerium den Ablauf geklärt hat. 
 

• Pausenverpflegung 
Wir bitten um Verständnis, dass in diesen Zeiten unser Kiosk geschlossen bleibt. 

 
 
 
Ich hoffe, dass Sie mit diesen umfangreichen Informationen zu vielen der sich aufdrän-
genden Fragen die entsprechenden Antworten und Hinweise erhalten haben. 
 
Für eine unbestimmte Zeit müssen wir uns alle auf gravierende Veränderungen und die 
neue Art des Unterrichts und Lernens einstellen und uns daran gewöhnen. Die Schullei-
tung sieht es hierbei als ihre vordringliche Aufgabe an, die derzeit noch nicht vollständig 
überblickbare Komplexität unseres neuen schulischen Zusammenlebens durch pragma-
tische Lösungen bzw. Entscheidungen sinnvoll zu modifizieren. 
Um die neue Organisation des Schulbetriebs positiv zu gestalten, brauchen wir alle die 
tatkräftige Unterstützung jedes und jeder einzelnen. Wenn wir einerseits kreative Mittel 
und Wege finden und andererseits mit Startschwierigkeiten und Problemen großzügig 
und gelassen umgehen, dann bin ich mir sicher, dass es uns gemeinsam gelingen wird, 
diese Zeit der Sorge zu bewältigen. 
 
Ich wünsche Ihnen und Euch alles Gute, vor allem beste Gesundheit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Olaf Böhme 
 


