
Brief an alle Schüler*innen und Eltern des J1 und J2 – Stand 29.04.2020 

 

Liebe Schüler*innen der J1 und J2 und liebe Eltern, 

am kommenden Montag, 4.5.2020 findet für euch, liebe Schüler*innen, wieder Schule im 
Schulgebäude statt und es gibt eine ganze Anzahl von Dingen, die ihr wissen müsst und die ich euch 
herzlich bitte zu beachten und einzuhalten. 

 

Kurse an der Schule 

Laut Schreiben des Kultusministeriums vom 20.4. und 24.4.2020 gilt die Zeit bis zum 18.5.2020 
hauptsächlich der Abiturvorbereitung. In dieser Zeit werden deshalb für die Jahrgangsstufe 2 die 
prüfungsrelevanten Kurse angeboten, soweit dies möglich ist. Wir können aus mehreren Gründen 
nicht den gesamten Unterricht in diesen Fächern vor Ort anbieten, da zum einen die räumlichen 
Gegebenheiten dies nicht hergeben (die Flure sind lang und eng und die Zahl der nutzbaren Räume 
ist begrenzt) und zum anderen fallen Lehrkräfte unter die Risikogruppenregelung. Diese Kolleg*innen 
werden euch weiterhin online mit Material versorgen und stehen euch auch persönlich über Telefon, 
Moodle oder Mail mit Rat und Tat zur Seite.  

In der Jahrgangsstufe 1 werden zusätzlich zu den prüfungsrelevanten Fächern noch die Basisfächer 
Mathe und Deutsch in der Schule unterrichtet. Auch hier gilt, dass nicht der gesamte Unterricht aus 
den oben genannten Gründen vor Ort stattfinden kann und die übrigen Kurse weiter digital 
unterrichtet werden müssen.  

Koop-Kurse finden, sofern möglich, ebenfalls statt.  

Alle Kurse am SGH werden in Gruppen unterteilt, die nur so groß sein dürfen, dass der Mindest-
abstand von 1,5m gewahrt bleibt – bei den normalen Klassenzimmern sind das 8 Schüler*innen pro 
Gruppe. Diese Gruppen werden, soweit irgend möglich, nacheinander von ihren Fachlehrer*innen 
unterrichtet.  

Jede/r Schüler*in wird deswegen einen individuellen Stundenplan erhalten. Der bisherige 
Stundenplan gilt für diese Kurse dann nicht mehr. Jede/r muss die für die Kurse benötigten 
Unterrichtsmaterialien (Buch, Heft, Stift, Taschenrechner etc.) selbst mitbringen, weil nichts 
verliehen oder geteilt werden darf. Wir haben darauf geachtet, dass ihr kompakte Stundenpläne 
bekommt, da keine Hohlstunden an der Schule verbracht werden dürfen, das kann ggf. auch heißen, 
dass ihr nach zwei Stunden das Gebäude wieder verlassen müsst. 

Die individuellen Stundenpläne können in den Moodle-Kursen der jeweiligen Tutoren 
heruntergeladen werden.  

In allen stattfindenden Kursen ist Anwesenheitspflicht für die gesamte J1 und für die Schüler*innen 
der J2, in den Fächern, in welchen das schriftliche Abitur abgelegt wird, es sei denn ihr gehört zu 
einer Risikogruppe und habt dies schriftlich der Schulleitung mitgeteilt oder seid krank. In diesen 
Fällen ist eine schriftliche Entschuldigung ggf. mit Unterschrift eines Erziehungsberechtigten in 
Papierform (per Post oder in den Briefkasten) zu den üblichen Fristen erforderlich. Entschuldigungen 
werden formlos direkt an die Schule gerichtet. Die Fehlzeiten sollten zudem von Euch im 
Entschuldigungsbuch dokumentiert werden, jedoch ohne Unterschrift der Lehrkraft. 

  



Unterrichtszeiten 

Bitte beachtet, dass die Unterrichts- und Pausenzeiten sich ändern. Die Jahrgangsstufe 2 beginnt wie 
gewohnt um 7.40 Uhr. Die Jahrgangsstufe 1 beginnt jede Doppelstunde am Vormittag 20 min später. 
Diese Änderungen sind nötig, um Stau auf den Toiletten zu vermeiden und die Anzahl der Personen 
auf den Gängen zu verringern.  

 J2 J1 

1./2. 
3./4. 
5./6. 

7.40 Uhr bis 9.15 Uhr 
9.25 Uhr bis 11.00 Uhr 
11.10 Uhr bis 12.45 Uhr 

8.00 Uhr bis 9.35 Uhr 
9.45 Uhr bis 11.20 Uhr 
11.30 Uhr bis 13.00 Uhr 

8./9.  13.45 Uhr bis 15.20 Uhr 

10./11.  15.35 Uhr bis 17.10 Uhr 

 

 

Notenbildung 

Für beide Jahrgänge gilt, dass bis zum 18.5.2020 keine Klausuren stattfinden.  

Für die Jahrgangsstufe 2 gilt, dass schriftliche Leistungsfeststellungen erst für die Zeit nach den 
Pfingstferien vorgesehen sind. Ausstehende Klausuren können zwischen dem 15.6. und 10. 7.2020 
geschrieben werden, trotz potentieller Terminkonflikte mit den Prüfungen der Nachtermine. Die 
Entscheidung, in welchen Kursen noch Klausuren angefertigt werden und welche Form die 
schriftliche Leistungsmessung hat (Klausur im üblichen Umfang, schriftlicher Test oder Hausaufgabe), 
werden wir situativ entscheiden und sobald als möglich bekannt geben. Auch die Gewichtung der 
erbrachten Leistung wird bekanntgegeben.  

Für die Jahrgangsstufe 1 können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, ab wann schriftliche 
Leistungsmessungen möglich sind.  

Für beide Jahrgänge werden die Durchführungen einer GFS in diesem Schulhalbjahr ausgesetzt. GFS 
müssen auch nicht nachgeholt werden. Ihr könnt aber auf eigenen Wunsch eine für das Halbjahr 
geplante GFS durchführen. Bitte nehmt, wenn ihr das möchtet, frühzeitig Kontakt mit euren 
Lehrkräften auf und verständigt euch dann ggf. auf andere Formen der Darstellung.  

Für die besondere Lernleistung gilt, dass für die Dokumentation ggf. die Aufgabenstellung angepasst 
werden kann, wenn dadurch ein Seminarkurs im laufenden Schuljahr noch zu einem sinnvollen 
Abschluss gebracht werden kann.  

Entschieden ist inzwischen auch, dass alle Schüler*innen der Klassenstufen 5-J1 endgültig versetzt 
werden. Freiwillige Wiederholungen sind möglich und werden nicht auf die Höchstzahl der zulässigen 
Wiederholungen angerechnet. 

 

 

Abitur 2020 

Liebe Schüler*innen der J2, ihr habt die Möglichkeit zu entscheiden, ob ihr als Prüfungstermin den 
Haupttermin oder den 1. Nachtermin wahrnehmen wollt. Wenn ihr den 1. Nachtermin wahrnehmen 
möchtet, müsst ihr bis spätestens Montag 11.5.2020 eine formlose schriftliche Erklärung ohne 
Begründung an die Schulleitung abgeben. Wichtig: Diese Entscheidung muss einheitlich für alle eure 
Prüfungsteile getroffen werden. 



Anders als bisher gibt es in der Woche vor dem schriftlichen Abitur keine Unterrichtsbefreiung. 

Das fachpraktische Sportabitur ist für den Zeitraum vom 1.-2.7.2020 vorgesehen. 

Das mündliche Abitur findet zwischen 20.-29.7.2020 statt. Ein neuer Terminplan zur Abgabe der 
Prüfungsthemen für das mündliche Abitur folgt.  

 

 

Hygienemaßnahmen 

Die Hygienemaßnahmen dienen dem Schutz vor Ansteckung und damit dem Schutz insbesondere der 
Risikopersonen. Jede Infektion erhöht das Risiko für alle! 
Damit Unterricht wieder im Schulgebäude stattfinden kann, müssen die Sicherheits- und 
Hygienevorschriften des Landes beachtet werden, am wichtigsten ist der Mindestabstand von 1,5 
Metern. Für euch im SGH heißt das konkret: 

- Die verschiedenen Kurse werden über das ganze Gebäude verteilt. In den Unterrichtsräumen 
stehen einzelne Tische, die auch nicht verschoben werden dürfen. 

- Bitte beachtet die Markierungen und Schilder vor und im Gebäude und wartet vor 
Unterrichtsbeginn in dem für den entsprechenden Raum vorgesehenen Bereich. 

- Benutzt nur die für euren Raum vorgesehenen Eingänge und Wege. 
- Haltet in den Wartebereichen, Fluren und Klassenzimmern ausreichend Abstand. 
- Die Toiletten im Altbau sind nur einzeln zu betreten. Ggf. vor dem Betreten kurz in den Raum 

rufen. 
- Die Stadt wird – soweit ihr Vorrat reicht – vor den Schuleingängen mobile Waschbecken 

aufstellen. Besonders die mit dem ÖPNV anreisenden Schüler*innen müssen sich dort vor 
Betreten der Schule die Hände waschen (Seife, 30 Sekunden … die Regeln des hygienischen 
Händewaschens sollten euch bekannt sein). 

- Verhaltensregeln sind zu beachten, z.B. Nies- und Hust- Etikette, hygienisches Händewaschen, 
anderen nicht direkt ins Gesicht sprechen. 

- Damit Türklinken nicht unnötig berührt werden müssen, werden die Eingangstüren zu den 
Öffnungszeiten von Herrn Lange geöffnet und danach wieder verschlossen. Bitte kommt 
deswegen pünktlich. Meldet Euch telefonisch im Sekretariat, falls ihr verspätet vor verschlossener 
Tür stehen solltet. Türen von Unterrichtsräumen bleiben offen. 

- Alle anderen Türen bitte mit dem Ellenbogen öffnen. 
- Pausenhalle, Getränkeautomaten, Mensa, Sporthallen, Schülerkopierer, Tischkicker usw. müssen 

leider gesperrt werden, weil sie nicht ausreichend gereinigt werden können. Verpflegung ist, 
soweit nötig, selbst mitzubringen.  

- Das Kultusministerium macht Mund-Nase-Schutz in Schulen zwar nicht zur Pflicht, empfiehlt aber, 
dass sie getragen werden. Wir verweisen auf den Aufruf des Elternbeirats und bitten darum, dass 
möglichst viele Lehrer*innen und Schüler*innen im Schulgebäude Mund-Nase-Schutz tragen, um 
sich gegenseitig vor Ansteckung zu schützen. 

Bei Krankheitssymptomen, wie z.B. Fieber, trockenem Husten, Atemproblemen, Verlust des 
Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, darf die Schule nicht besucht werden! Falls sich ein 
Schüler/eine Schülerin mit dem Corona-Virus infiziert haben sollte, muss das unverzüglich dem 
Gesundheitsamt und der Schule gemeldet werden.  

 

 

 



Weitere organisatorische Hinweise 

- Das Sekretariat kann nur nach Voranmeldung aufgesucht werden. Hierzu bitte anrufen. Termine 
werden ggf. auch während der Unterrichtszeit vergeben. Die „Einbahnstraßenregelung“ vor dem 
Sekretariat ist zu beachten. Zwecks Terminvereinbarung darf das Handy – nach Rücksprache mit 
einer Lehrkraft – auch im Schulhaus und im Klassenzimmer benutzt werden. 

- Bis auf weiteres ist das Verlassen des Schulgeländes auch während der Pausen untersagt. Dies gilt 
auch für die Oberstufe! Begründung: Es wird keine ausgedehnten Pausen geben. 

- Grobe Verstöße gegen die Hygieneregeln können sanktioniert werden, bis hin zum Ausschluss 
vom Unterricht. 

- Hygieneartikel dienen der Gesundheit aller. In diesen Zeiten ist die Entwendung dieser besonders 
schwerwiegend. Diebstähle werden angezeigt. 

- Im Notfall gelten die üblichen Regeln. Auch hier sind die Abstandsregeln soweit möglich 
einzuhalten.  

- Das Krankenzimmer befindet sich ab sofort in Raum 103. Bei Bedarf bitte im Sekretariat 
anmelden. 
 
 

Schulweg 

Wir empfehlen euch dringend, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen. Wenn ihr den 
ÖPNV benutzt, sind die dort geltenden Richtlinien, z.B. Mund-Nasen-Schutz zu beachten. Nach einer 
Nutzung des ÖPNV sind noch vor dem Betreten der Schule gründlich Hände zu waschen oder zu 
desinfizieren. 

 
 

Bitten und Fragen  

All diese Einschränkungen und Regeln sind notwendig und müssen unbedingt von allen eingehalten 
werden. Wir wissen, dass Schule eigentlich viel mehr ist als nur ein Ort der Wissensvermittlung. Das 
Treffen und sich Austauschen mit Freund*innen vermissen wir alle. Aber im Moment geht das aus 
den oben genannten Gründen leider nicht. Deshalb haltet euch bitte alle daran, damit es bald wieder 
anders wird!  

Wenn ihr Fragen oder Schwierigkeiten habt, logistische oder fachliche oder persönliche, dann meldet 
euch bitte – bei Tutor*innen, Fachlehrer*innen, Beratungslehrer*innen, Herrn Bräuning, der 
Schulleitung, dem Elternbeirat. Wir sind gerne für euch da. 

 

 

Wie komme ich zu meinem Unterrichtsraum? 

Bitte beim Warten den Abstand wahren! Die Lehrkräfte geben an, wann und wie die Räume zu 
betreten und zu verlassen sind. 

Musiksaal 

- Der Wartebereich befindet sich auf dem Weg vor dem Notausgang. 
- Die Räume werden über den Notausgang betreten und verlassen.  
- Die Lehrkräfte betreten und verlassen den Raum über die „normale“ Tür. 



Naturwissenschaftliche Fachräume (B1, B2, Ch1, Ch2, NwT2, NwT3, Ph1, Ph2) 

- Der Wartebereich befindet sich auf der Wiese vor dem Notausgang. 
- Die Räume werden über die Notausgänge betreten und verlassen.  
- Die Lehrkräfte betreten und verlassen den Raum über die „normale“ Tür. 

Altbau (1. bis 3. Stock) 

- Die Stockwerke werden über die große Haupttreppe aufgesucht und auch wieder verlassen.  
- In jedem Stockwerk ist ein Wartebereich markiert. 
- Die kleine Treppe bleibt den Lehrkräften vorbehalten. 

„Neubau“ 600er (614 bis 618) 

- Der Wartebereich befindet sich links vor der Eingangstür zum 600er Bereich bei den Sitzblöcken.  
- Das Gebäude wird erst auf Aufforderung der Lehrkraft betreten. Die Räume werden auf 

demselben Weg verlassen. 
- Die Lehrkräfte nutzen denselben Eingang. 

„Neubau“ 604, 608 (Bk) 

- Der Wartebereich befindet sich unter der Überdachung entlang der Pausenhalle. 
- Das Gebäude wird erst auf Aufforderung der Lehrkraft betreten. Die Räume werden auf 

demselben Weg verlassen. 
- Die Lehrkräfte nutzen denselben Weg. 

„Neubau“ 713 

- Der Wartebereich befindet sich rechts vor der Eingangstür zum 600er Bereich.  
- Das Gebäude wird erst auf Aufforderung der Lehrkraft betreten. Die Räume werden auf 

demselben Weg verlassen. 
- Die Lehrkräfte nutzen denselben Eingang. 

„Neubau“ Oberstufenzentrum 

- Der Wartebereich befindet sich im Ifo (offener Bereich). Markierungen beachten. 
- Der Raum wird erst auf Aufforderung der Lehrkraft betreten. Die Räume werden auf demselben 

Weg verlassen. 
- Die Lehrkräfte nutzen denselben Weg. 

„Neubau“ 700er (701) 

- Der Wartebereich befindet auf dem Martin-Zeller-Platz. Das Gebäude wird von der Sporthalle aus 
betreten. Der Wartebereich ist markiert; Bereich am Fenster zur Sporthalle. 

- Die Räume werden erst nach Aufforderung durch die Lehrkraft betreten und auf demselben Weg 
verlassen. 

- Die Lehrkräfte nutzen denselben Weg. 

„Neubau“ 700er (703) 

- Der Wartebereich befindet auf dem Martin-Zeller-Platz; Bereich vor den Toiletten und auf der 
Treppe. Das Gebäude wird vom See aus betreten. 

- Die Räume werden erst nach Aufforderung durch die Lehrkraft betreten und auf demselben Weg 
verlassen. 

- Die Lehrkräfte nutzen denselben Weg. 



Nun wünsche ich euch, liebe Schüler*innen, einen guten Wiederbeginn und gute Vorbereitungen für 
das Abitur, ich bitte euch um ein solidarisches und verantwortungsbewusstes Verhalten und 
wünsche allen beste Gesundheit! 

Eure/Ihre Heike Bertsch-Nödinger 

 

Verteiler:  
Schüler*innen der Jahrgangsstufen 1 und 2, Lehrkräfte, Sekretärinnen, Hausmeister, Elternbeirat 
 
 
Anlage: 
- Wegeplan  
- ÖPNV-Schreiben 
- Hygienemaßnahmen KM 


