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Elternbrief Nr.13 im Schuljahr 2019-2020 (Ausbau des Präsenzunterrichts nach den Pfingstferien 
/ Schreiben der Kultusministerin Frau Dr. Susanne Eisenmann vom 12.05.2020 (rote Schrift) an 
die Schulleitungen) 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
in einem an die Schulleitungen der weiterführenden Schule gerichteten Schreiben teilt uns das Kultus-
ministerium mit, wie nach den Pfingstferien, also ab dem 15.06.2020, nunmehr alle Klassenstufen in 
den Präsenzunterricht einbezogen werden sollen. Folgende Vorgaben müssen die einzelnen Schulen 
dabei beachten:  
 

• „Grundsätzlich soll der Unterricht so organisiert werden, dass alle Schülerinnen und Schüler 
aller Klassenstufen […] vor den Sommerferien noch Phasen des Präsenzunterrichts erhalten. 
Dazu ist im Wochenrhythmus ein rollierendes System […] vorzusehen, auf das die Fernlernpha-
sen abgestimmt werden sollen.“ 

• „Präsenzunterricht ist für alle Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 5 […], die bis zu den 
Pfingstferien noch nicht einbezogen werden konnten, möglichst in den Fächern Deutsch, Ma-
thematik und Fremdsprachen sowie in weiteren Fächern je nach räumlicher und personeller 
Möglichkeit der Einzelschulen vorzusehen.“ Bitte bedenken Sie bei diesem Punkt, dass wir uns 
inmitten der Umbauphase des Hauptgebäudes befinden und die Klassenzimmer im Container 
nicht uneingeschränkt für den Präsenzunterricht genutzt werden können. Ferner stehen auch am 
ASG nicht alle Lehrkräfte für den Präsenzunterricht zur Verfügung. Selbstverständlich werden 
wir in enger Abstimmung mit dem Schulträger und den zuständigen Behörden Stundenplä-
ne für die Klasen 5 – 11 erstellen, die wir rechtzeitig vor den Pfingstferien an Sie, liebe Eltern 
und Kolleginnen und Kollegen, und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, kommunizieren wer-
den 

• „Der Unterricht muss weiter so organisiert werden, dass dem Abstandsgebot und den Hygie-
nevorgaben Rechnung getragen werden kann.“ […]. 

• „ln der [Kursstufe 1] der gymnasialen Oberstufe ist neben den Leistungsfächern und den Basis-
fächern Deutsch und Mathematik nach Möglichkeit Präsenzunterricht in den weiteren Fächern 
vorzusehen. ln der [Kursstufe 2] ist neben den vierstündigen Fächern nach Möglichkeít Präsen-
zunterricht in den weiteren Fächern bis zum Ende des Schuljahres vorzusehen. Wichtig ist, dass 
die Vorbereitung und Durchführung der Prüfungen absolut Vorrang haben.“ Dieser Vorgabe 
kommen wir am Albert-Schweitzer-Gymnasium bereits seit dem 04.05.2020 nach, indem wir für 
beide Kursstufen einen gesonderten Stundenplan erstellt haben, der außer den oben genannten 
Kernfächern noch weitere Fächer beinhaltet. […]. 

• „Die Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf alle mündlichen Abschlussprüfungen ist im 
Unterrichtsgeschehen an der Schule vorrangig.“ 

• „Sportunterricht findet in diesem Schuljahr mit Ausnahme der [Kursstufen] 1 und 2 der gymnasia-
len Oberstufe nicht mehr in Präsenzphasen statt.“ 

•  „lm Musikunterricht soll nicht gesungen und es sollen keine Blasinstrumente gespielt werden.“ 
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• „Schülerinnen und Schüler in Vorbereitungsklassen sind wie die Klassenstufen 5 bis 8 zu be-
rücksichtigen und in die Planungen einzubeziehen.“ Auch für die Vorbereitungsklasse wird ein 
separater Stundenplan für die Zeit nach den Pfingstferien erstellt werden. […]. 

• Für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 – 7 wird auch am ASG eine Notbetreuung 
organisiert. 

• Für Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen gelten nach wie vor folgende 
Regelungen: [Es] „entscheiden die Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Präsenzun-
terricht. Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, wenn sie in einem gemeinsamen Haushalt 
mit Personen leben, die einer Risikogruppe angehören.“ Die betreffenden Schülerinnen und 
Schüler nehmen auf den bekannten Wegen Kontakt mit ihren Lehrerinnen und Lehrern auf, da-
mit diese sie mit Unterrichtsmaterial versorgen können. 

• Was die Leistungsmessung und die Zeugnisse angeht, so ist die Corona-
Pandemieverordnung vom 29.04.2020 für alle bindend. Im Einzelnen sieht die Verordnung vor: 
„ln den Prüfungsklassen sind bis zum Schuljahresende schriftliche Arbeiten nur insoweit vorzu-
sehen, wie sie pädagogisch noch sinnvoll und für die Notenbildung zwingend geboten sind.“ […].  
 
Zudem empfiehlt das Ministerium, falls Leistungsmessungen durchgeführt werden, „vorrangig 
schriftliche Wiederholungsarbeiten gem. $ 8 Notenbildungsverordnung (geringerer zeitlicher Um-
fang bis zu 20 Minuten, Unterrichtsinhalte der unmittelbar vorangegangenen Unterrichtsstunden, 
nur in angekündigter Form) oder vergleichbare kleinere schriftliche Arbeiten (z.B. Hausarbeiten 
geringen Umfangs) vorzusehen.“ Die Schulleitung des Albert-Schweitzer-Gymnasiums hat alle 
Kolleginnen und Kollegen gebeten, diese Vorgaben und Empfehlungen unbedingt einzuhalten. 

• Sollten in den Klassen 5 – 11 keine Leistungsfeststellungen stattfinden können, wird in den 
Zeugnissen folgender Zusatz unter „Bemerkungen“ aufgenommen: „In / Im Fach … fanden keine 
Leistungsfeststellungen statt.“ 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
die Corona-Pandemie verlangt uns allen sehr viel Pflichtbewusstsein, großes Fingerspitzengefühl und 
erhebliche organisatorische Aufgaben ab. Wir bitten Sie / euch deshalb dringend um Verständnis und 
Nachsicht, wenn wir nicht alle Ihre / eure ganz persönlichen Wünsche und Ideen umsetzen können, so 
wichtig diese Ihnen / euch auch erscheinen mögen. Die Schulleitung hat das Wohl und Interesse der 
gesamten Schule im Auge zu behalten und dabei Rücksicht zu nehmen auf behördliche Vorgaben ei-
nerseits und die ganz spezifischen personellen und räumlichen Bedingungen andererseits. Seien Sie 
versichert, dass sich die Verantwortlichen alle Mühe geben, Sie und uns alle gut durch diese nicht ein-
fachen Zeiten zu steuern! 
 
 
Mit den besten Wünschen für eine gesunde Zeit  

                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                      
Günter Koch 
Schulleiter 

 Christian Reinhardt 
stellv. Schulleiter 

 


