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Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 

der Präsenzunterricht für die Kursstufe wird am Montag den 04.05.2020 beginnen.   

Notwendige Hygienemaßnahmen sind getroffen und alle Klassenzimmer sind vorbereitet. 

 

In der Kursstufe J2: 

Der Präsenzunterricht in den Prüfungsfächern in J2 wird nur nach Bedarf stattfinden. Die 
Entscheidung des Bedarfs obliegt den Kurslehrer*innen in Absprache mit den Schüler*innen 
und in Rückbindung mit der Schulleitung. Die Kolleg*innen sind gebeten worden, 
zurückzumelden, wo Präsenzunterricht vor den Prüfungen erforderlich ist. Demgemäß werden 
Räume zur Verfügung stehen. Der Fernunterricht in den nicht schriftlichen Prüfungsfächern 
wird vom 04.05.20 bis zu den Pfingstferien ausgesetzt. In welcher Form der gesamte 
Unterricht in der J2 nach den Pfingstferien fortgesetzt wird, steht derzeit noch nicht fest. 
Informationen folgen, sobald Regelungen vorliegen. 

 

In der Kursstufe J1: 

Hier werden wir in den nächsten beiden Wochen gemäß den Landesvorgaben starten und alle 
Leistungsfächer sowie die beiden Basisfächer Deutsch und Mathe als Präsenzunterricht 
durchführen. Ein Stundenplan wurde erstellt, der alle diese Stunden im Kern in den Vormittag 
bringt.  Die Stunden, die laut neuem Stundenplan im Nachmittag liegen, finden weiterhin als 
Fernunterricht statt. Sie finden diesen neuen Stundenplan im Anhang.  

Für die Kolleg*innen mit Präsenzunterricht gelten folgende Regelungen: Das Material, das im 
Präsenzunterricht verwendet wird, wird zusätzlich auf Moodle zur Verfügung gestellt, damit 
Schüler*innen, die nicht kommen können, arbeitsfähig sind.  An- und Abreisen entbinden von 
Onlinepräsenz in anderen angrenzenden Unterrichtsstunden.  

Kolleg*innen, die zu einer Risikogruppe gehören und deshalb laut der Regelungen des Landes 
nicht an die Schule kommen dürfen, bereiten ihre Stunden so vor, dass Schüler*innen 
zeitunabhängig arbeiten können.  

Alle J1-Kurse, die oben nicht genannt sind, werden im Fernunterricht gemäß dem neuen 
Stundenplan unterrichtet. Das führt an ein paar Stellen zu Kollisionen. Am Vormittag hat der 
Präsenzunterricht Vorrang. Schüler*innen können sich auf dem Schulweg oder in der Schule 
befinden. In der Schule sind die technischen Voraussetzungen zur Teilnahme am 
Fernunterricht für Schüler*innen nicht sichergestellt. Am Nachmittag kann eine Anwesenheit 
im Fernunterricht erwartet werden. Im Fall von Kollisionen soll der Fernunterricht so gestaltet 
werden, dass alles in Eigenverantwortung der Schüler*innen zu anderen Zeiten gearbeitet 
werden kann. Kurse, die nicht kollidieren, können unverändert fortgeführt werden.  

Für alle anderen Klassen gilt weiterhin der bisherige Stundenplan. Bei Kollisionen des 
Kursstufenunterrichts mit niedrigeren Klassenstufen hat sowohl der Präsenz- als auch der 
Fernunterricht der Kursstufe Vorrang. Der Unterricht für die Unter- und Mittelstufen wird im 
Kollisionsfall ohne Online-Präsenz der Lehrer*innen zur selbständigen Erarbeitung durch die 
Schüler*innen in Moodle bereitgestellt. Die Kolleg*innen werden bei Aufgabenstellung und -
umfang darauf achten, dass die Schüler*innen nicht überfordert werden.  



 

Das Schulhaus ist für den Präsenzunterricht präpariert. Detaillierte Anweisungen, was wie 
gemacht werden muss, um die Hygienevorgaben zu erfüllen, finden Sie in einem weiteren 
Anhang. 

Für die Ermittlung von Noten, zunächst vor allem in J1, ab Pfingsten auch für J2, füge ich die 
Hinweise des RP Tübingen an. 

Die im MD-Schreiben vom 27.03. genannte Aufhebung der NGVO bzw. AGVO-Vorgaben zur 
Mindestanzahl schriftlicher Arbeiten bedeutet insbesondere, dass in Ausnahmefällen 
Kursnoten ohne eine Klausurleistung gebildet werden müssen. Es sollte jedoch für die 
Notenbildung nach Möglichkeit eine schriftliche Leistungsfeststellung vorliegen (z. B. ein 
schriftlicher Test). 

Die Entscheidung, in welchen Kursen noch Klausuren anzufertigen sind, soll sowohl mit 
Blick auf die Notenbildung (Wo liegen bereits schriftliche Leistungen vor, wo noch nicht?) 
als auch mit pädagogischem Augenmaß, d. h. mit Blick auf die Belastung der Schülerinnen 
und Schüler, getroffen werden. Einzelnen Fächern (z. B. Kernfächern) kommt per se keine 
Priorität gegenüber anderen Fächern zu. Die Koordination der Klausuren liegt bei der 
Schulleitung bzw. den Oberstufenberatern. 

Je nach Grundlage der im Beurteilungszeitraum erbrachten Leistungen kann bzw. muss die 
Fachlehrkraft die Gewichtung der Leistungen im fachlich-pädagogischen Ermessen 
anpassen. Dies ist den Schülern bekanntzugeben. 

Diese Vorgaben des RP werden sicher noch zu ergänzen sein. Als Richtschur sollten sie die 
größte Unsicherheit beseitigen.  

Für die Benotung in allen anderen Klassenstufen folgen noch genauere Erläuterungen sobald 
offizielle Regelungen vorliegen. 

 

Peter Scheiger 
Schulleiter 

 


