
 

WIE GEHT ES WEITER? 
DIE STUFEN Q2 UND Q4 SOWIE UMGANG MIT DER SEK I  
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,     
 
in unserem Maßnahmenkatalog vom 20.04.2020 hatten wir konkrete Regelungen für die 
Wiederaufnahme des Unterrichts für die Stufe Q2 ab Montag, 27.04.2020, sowie weitere 
Hinweise für die Stufe Q4 angekündigt. Gestern Nachmittag haben wir nun die erwarteten 
weiteren Anweisungen des Hessischen Kultusministeriums (HKM) erhalten. Zuvor hatten wir 
bereits schulinterne Planungen angestellt, die jetzt teilweise erneut modifiziert werden 
müssen.  
Mit diesem Schreiben wollen wir euch/Sie über weitere wichtige Vorgehensweisen 
informieren. In einem zweiten Teil geben wir morgen detaillierte Hinweise. 
 
1. Regelungen für die Stufe Q2: 
Unterricht: 
 Stundenplanregelungen gelten künftig immer wochenweise.  
 Für die Schülerinnen und Schüler des Kurshalbjahres Q2 werden die jeweiligen Leis-

tungskurse und die Grundkurse in den Pflichtprüfungsfächern Deutsch und 
Mathematik unterrichtet, wobei Leistungskurse fünfstündig, Grundkurse in den 
Fächern Deutsch und Mathematik vierstündig zu erteilen sind. 

 Aus der Anweisung des HKM ergibt sich auch ein Unterrichtsumfang in Höhe von 
etwa 20 Wochenstunden. Somit findet der Unterricht in der ersten Woche am 
Vormittag statt. Die beiden großen Pausen werden dabei auf 15 Minuten reduziert. 
Damit ergeben sich drei Unterrichtsblöcke: 8.00 - 9.30 Uhr, 9.45 - 11.15 Uhr und 
11.30 - 13.00 Uhr.    

 Sportunterricht in den Grundkursen wird nicht erteilt. Für den Leistungskurs im Fach 
Sport wird der Unterricht bis auf Weiteres ausschließlich in Sporttheorie erteilt. 

 Den Plan für die kommende Woche erhaltet ihr/erhalten Sie morgen.  
 Kurse, die maximal 15 Schüler*innen umfassen, bleiben wie bisher bestehen. Kurse, 

die größer sind, werden in zwei Lerngruppen geteilt, deren Schülerzahlen dann unter 
15 liegen.  

 Jeder unterrichtenden Kursleiterin/jedem Kursleiter steht damit die reguläre 
Stundenzahl für den Unterricht zur Verfügung. Bei Teilung der ursprünglichen 
Lerngruppe werden jeweils angrenzende Räume für die Teilgruppen zur Verfügung 
gestellt. Je nach Fachanforderung oder pädagogischen Überlegungen können die 
Kursleiter*innen individuell mit den beiden Teilgruppen verfahren.  

 Das HKM verbietet dabei ausdrücklich Partner- oder Gruppenarbeit. 
 Für den Unterricht sind die Gebäude B und C vorgesehen, für das Fach Musik 

Gebäude D. Alle anderen Gebäudeteile (A und F) bleiben vorerst geschlossen. 
 

Kursarbeiten/Leistungsbewertung 
 Für sämtliche Kurse, die bereits eine Klausur geschrieben haben, entfällt die zweite.  
 In den beiden Wochen KW 18 und KW 19 werden keine Klausuren geschrieben, 

auch nicht nach persönlichen Absprachen oder mit Zustimmung der 
Kursteilnehmer*innen.  

 Ab KW 20 gilt dann der Klausurenplan (bis auf Sonderregelungen wie vorgesehen). 
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Hygiene-Maßnahmen: 
 Der Hochtaunuskreis als Schulträger hat für alle Schulen ein Hygienekonzept mit 

umfangreichen Maßnahmen entwickelt. Am gestrigen Mittwoch wurden die 
Maßnahmen mit einer Mitarbeiterin des HTK vor Ort im Einzelnen besprochen. 
Darüber hinaus erhielten wir heute Morgen einen umfassenden Hygieneplan des 
HKM, den wir an euch/Sie weiterleiten sollen (siehe Anlage).   

 Grundsätzlich begrüßen wir die Zusammenstellungen, stellen sie doch den Versuch 
dar, die gesundheitlichen Risiken für alle Personen im schulischen Bereich zu 
minimieren.  

 Gleichwohl darf man die Augen nicht davor verschließen, dass mit wachsenden 
Hygieneansprüchen der schulische Betrieb immer enger und schwieriger zu 
gestalten ist. Letztendlich wird man am Ende der kommenden Woche sehen, wie 
realistisch die Planungen waren. 

 Die Jahrgangsstufe Q2 umfasst 140 Schülerinnen und Schüler. Die Vorgaben 
hinsichtlich der Hygiene und der weiteren Maßnahmen stellt für die Anzahl von 
Personen eine große Herausforderung dar. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass bei 
einer weiteren Erhöhung der Schülerzahlen die momentan erwarteten Standards 
kaum oder gar nicht mehr einzuhalten sind. Dies betrifft jedoch erst die Zeit ab dem 
04.05.2020. 

 Über die genauen Tagesabläufe informieren wir im Laufe des morgigen 
Freitags.   

 
Konkrete Maßnahmen am GO: 
 Die einzelnen Unterrichtsräume werden schon vor Unterrichtsbeginn geöffnet, 

wodurch Schülerinnen und Schüler zügig ihre jeweiligen Räume aufsuchen können 
und sollen. Dadurch wird eine Personenhäufung in den Gängen vermieden. 

 Die Tische sind in den Räumen so aufgestellt, dass jede Schülerin/jeder Schüler 
einen Einzeltisch erhält und die Mindestabstände gewährleistet sind. 

 Schüler*innen, die in Zwischenstunden keinen Unterricht nach Plan haben, können 
sich auf dem Schulhof oder in der Mediothek aufhalten. Dabei sollen 1,5 m als 
Mindestabstand eingehalten werden.  

 Das Verlassen des Schulgeländes während der Pausen und in Freistunden ist – 
abweichend von der gängigen Praxis – nicht gestattet.   

 
Personen und Reduzierung von Risiken 
 Grundsätzliches Ziel ist es, die bekannten und erkannten Risiken zu minimieren. Hier 

mitzuhelfen, liegt auch im Verantwortungsbereich jedes Einzelnen. 
 Sind Schüler*innen erkrankt oder besteht der Verdacht einer Erkrankung, darf die 

Schule nicht besucht werden. 
 Bei einer akuten Erkrankung, die während des Unterrichts erkennbar wird, meldet 

sich die Schülerin/der Schüler im Sekretariat. Ein separater Raum ist dann 
vorgesehen. 

 Gehören Schülerinnen oder Schüler selbst zur Risikogruppe oder lebt eine Person, 
die zur Risikogruppe gehört, im Hausstand, so liegt es im eigenen Ermessen, die 
Schule zu besuchen. Eltern geben uns dann Bescheid. 

 HKM und Schulträger machen hierzu Vorgaben oder Konzepte. Selbstverständlich 
setzt die Schule alles daran, diese im Sinne des Schutzes von Personen 
umzusetzen. Allerdings kommen wir alle nicht umhin, hier Eigenverantwortung zu 
übernehmen. Das Minimieren der Gesundheitsrisiken dürfte Motivation genug sein.  
 

 
 
 



 

Informationen: 
 Neben diesen und den morgigen Informationen werden die Maßnahmen in den 

Kursen nochmals besprochen. Auch erhalten die Schüler*innen die Unterlagen zu 
den Hygienemaßnahmen. 
 

2. Weitere aktuelle Regelungen für die Stufe Q4: 
 Eine Wiederaufnahme des Unterrichts ist nicht vorgesehen.  
 Die Bewertung der Leistung einer Schülerin/eines Schülers bezieht sich auf den 

Zeitraum bis zum 16.03.2020. Sämtliche Arbeiten während der unterrichtsfreien 
Phase (z. B. Arbeitsaufträge) können positiv gewertet werden. Ein Nachteil durch 
diese Phase darf den Abiturientinnen und Abiturienten nicht entstehen. Auch ist nicht 
vorgesehen, dass nun noch Zusatzaufträge für eine Notenfindung gegeben werden.  

 Die Rückgabe der bereits korrigierten Klausuren besprechen wir zunächst mit den 
Kursleiterinnen/Kursleitern. 

 Nach Anweisung des HKM ist nicht vorgesehen, dass Schülerinnen/Schüler der 
Stufe Q4 vor ihren mündlichen Prüfungen Präsenz in der Schule zeigen. Der 
Hintergrund dieser Entscheidung ist, den Kontakt mit anderen Schülerinnen/Schülern 
und Personen in der Schule zu vermeiden. In den aktuellen Ausführungen des HKM 
vom 22.04.2020 heißt es: „Zur weiteren Prüfungsvorbereitung wird ein Austausch mit 
den jeweiligen Lehrkräften unter Verwendung moderner Kommunikationsmittel 
empfohlen.“      

 Wie kommen wir unserer Informationspflicht hinsichtlich der Q4-Endnote nach? Hier 
ist dieses Mal folgendes Vorgehen vorgesehen: 

• Lehrerinnen und Lehrer tragen die beabsichtigten Endnoten in interne 
schulische Listen ein.  

• Jeder Schülerin/jedem Schüler lassen wir dann postalisch einen 
Übersichtsbogen zukommen, aus dem die beabsichtigten Noten hervor-
gehen.  

• Wir gehen nun davon aus, dass es nur zu wenigen Nachfragen kommen 
wird. Sollte dies der Fall sein, können Klärungen mit den Kursleiter*innen bis 
Freitag, 08.05.2020, vorgenommen werden.  

• Uns ist im Rahmen der Notengebung bewusst, dass die 
Schülerinnen/Schüler der Stufe Q4 unverschuldet mit den externen 
Schwierigkeiten umgehen müssen.  

 
3. Weitere Arbeitsaufträge für die SEK I und das Arbeiten mit Moodle: 
Um die Situation für alle Beteiligten zu entspannen, werden wir in der kommenden Woche 
zweigleisig verfahren. Dies ist insbesondere wegen der begrenzten Serverkapazitäten des 
hessischen Schulportals notwendig.   
Zunächst versuchen Lehrer*innen, ihre Arbeitsaufträge in Moodle einzustellen. Zusätzlich 
werden die Arbeitsaufträge in den Hauptfächern, und nur in diesen, wie bisher auf der 
Homepage eingestellt.  

Manches wird sich erst im Rahmen der praktischen Umsetzung ergeben. Flexibles Handeln 
ist nun wieder gefragt. Uns ist bewusst, dass die kommenden Wochen keinen vollwertigen 
Unterricht in der gewohnten Form mit sich bringen können. Dennoch dürfte die Präsenz in 
der Schule, insbesondere aus pädagogischer Sicht, für alle Beteiligten gewinnbringender 
sein. Darüber hinaus sollten wir uns vor Augen führen, dass der Unterricht für die Stufe Q2 
der Vorbereitung auf das nächstjährige Abitur dient.  

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!  
Mit freundlichen  
Volker Räuber, Christiane Schichtel, Timo Vogt, Friederike Pitsch, Jens Frowerk  
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