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Ausbau des Präsenzunterrichts nach den Pfingstferien – Informationen und 
Hinweise 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
wir freuen uns, dass nach den Pfingstferien der Unterricht für alle Klassen auch wieder an 
der Schule stattfinden kann. Leider nicht im vollen Umfang und in einem rollierenden System 
im wöchentlichen Wechsel. Denn nur so können die besonderen Auflagen zum Gesundheits-
schutz eingehalten werden, die das Kultusministerium, das Schulverwaltungsamt und das 
Gesundheitsamt uns vorgeben. 
Mit diesem Schreiben möchten wir euch und Sie darüber informieren, wie wir unter diesen 
Bedingungen den Unterricht am FEG ausbauen. 
 
Unterricht 
 
Der Unterricht für die Klassen 5-10 findet in einem rollierenden System im wöchentlichen 
Wechsel statt. Wir beginnen in der ersten Woche mit den Klassen 5 und 6. In der zweiten 
und dritten Woche folgen dann jeweils die Klassen 7 und 8 und die Klassen 9 und 10. Diese 
Reihenfolge behalten wir bei und beginnen in der 4. Woche wieder mit den Klassen 5 und 6. 
 
Alle Klassen müssen wir teilen, da nur so die geltenden Abstands- und Hygieneregeln 
eingehalten werden können. Über die Teilung der Klassen informieren die Klassenleitungen. 
 
Jede Gruppe erhält einen eigenen Stundenplan, den wir euch und Ihnen rechtzeitig 
zuschicken werden. Der Stundenplan für die Klassen 5 und 6, die nach den Ferien den 
Anfang machen werden, liegt ab heute Nachmittag für euch und Sie auf unserer Homepage 
bereit. 
 
Der Unterricht in der Schule konzentriert sich in diesen Wochen auf die Fächer Deutsch, 
Mathematik und die Fremdsprachen. Wo es uns möglich ist, kommt der Unterricht in 
weiteren Fächern hinzu. Welche Fächer das sind, ist den Stundenplänen zu entnehmen. 
 
In der Zeit, in der die Klassen nicht an der Schule sind, findet weiterhin Unterricht aus der 
Ferne statt. 
 
Für die Kursstufe 1 und 2 setzen wir den Unterricht nach den Pfingstferien fort. Dabei 
konzentrieren wir uns in der Kursstufe 2 auf die Prüfungsfächer und die Vorbereitung auf das 
Mündliche Abitur. In der Kursstufe 1 kommen zu den Leistungsfächern nun nach Möglichkeit 
die Basiskurse hinzu. Dazu müssen wir den Stundenumfang in dem einen oder anderen Fall 
allerdings reduzieren. Auch hier gilt, dass der Fernunterricht in den Fächern fortgesetzt wird, 
die nicht vor Ort stattfinden können. 
 
Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die Eltern über 
die Teilnahme am Unterricht. Das gilt auch, wenn im Haushalt Personen leben, die einer 
Risikogruppe angehören. Eine Information an die Schule sollte umgehend erfolgen. 
 
Grundsätzlich gilt: Bei Krankheitszeichen gleich welcher Art bleiben Schülerinnen und 
Schüler in jedem Fall zu Hause und holen medizinischen Rat ein. Das gilt ebenfalls, 
wenn man Kontakt zu einer mit Covid-19 infizierten Personen hatte. 
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Leistungsmessung und Notenbildung 
 
Klassenarbeiten können, wenn es pädagogisch sinnvoll ist, auch nach den Pfingstferien 
stattfinden. Dabei handelt es sich in der Regel aber nur um kurze Wiederholungsarbeiten  
oder um eine überschaubare schriftliche Hausaufgabe. Die Entscheidung, ob und in welcher 
Form schriftliche Arbeiten letztlich geschrieben werden, liegt in der Verantwortung der 
unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Klassen entsprechend informieren. 
 
Klausuren sind in der Kursstufe 2 nicht mehr vorgesehen. In der Kursstufe 1 werden jedoch 
auch nach den Pfingstferien Klausuren geschrieben. Die Termine für die noch ausstehenden 
Klausuren in der Kursstufe 1 stehen bereits fest. Über alternative Formen der 
Leistungsmessung und die Notenbildung in den einzelnen Fächern informieren dann die 
Kurslehrerinnen und Kurslehrer. 
 
Die Schülerinnen und Schüler sind in diesem Schuljahr nicht mehr dazu verpflichtet, eine 
GFS zu halten. Wünschen sie jedoch, eine GFS durchzuführen, so ist dies möglich. Sie 
sollten dann umgehend mit den entsprechenden Fachlehrerinnen und Fachlehrern in Kontakt 
treten und die Durchführung mit ihnen besprechen. 
 
Alle Schülerinnen und Schüler werden in diesem Schuljahr in die nächsthöhere Klasse 
versetzt.  
 
Hygiene 
 
Hygieneeinweisung 
Alle Schülerinnen und Schüler erhalten von der ersten Lehrkraft, die sie nach den 
Pfingstferien unterrichtet, eine Hygieneeinweisung anhand eines standardisierten Formblatts 
der Schulleitung. Es gelten grundsätzlich die allgemeinen Abstands-, Kontakt- und 
Hygieneregeln. 
 
Schulweg 
Alle Schülerinnen und Schüler sollen möglichst individuell zur Schule kommen, zu Fuß oder 
mit dem Fahrrad. Nehmen sie Busse und Bahnen, achten sie auf die dort vorgegebenen 
Abstands- und Hygieneregeln. 
 
Wegführung im Schulgebäude 
Die allgemeinen Abstandsregeln gelten auch im Schulbetrieb: mindestens 1,5 Meter Abstand 
zu anderen Personen. Um dies sicherzustellen, richten wir im Schulhaus einen 
Einbahnstraßenverkehr gegen den Uhrzeigersinn ein. Man kann das FEG nur von der 
Silberburgstraße betreten und nur in Richtung Johannesstraße (Sporthalle) wieder 
verlassen. Die Gänge dürfen ausschließlich in Richtung Ausgang begangen werden. 
Entsprechende Wegzeiger sind angebracht. 
 
Unterrichtsorganisation 
In den Räumen müssen die Schüler im Abstand von 1,5 Metern voneinander sitzen. Deshalb 
werden die Klassen und Kurse auch geteilt. In den Unterrichtsräumen werden jede Schülerin 
und jeder Schüler einen festen Sitzplatz haben, den sie den ganzen Tag behalten. Der 
Sitzplatz wird ausgewählt nach dem Ankommen: Die erste Person setzt sich in die letzte 
Reihe an einen Randplatz, alle nachfolgenden Personen füllen den Raum von hinten auf. 
Der Unterricht und die Pausen beginnen versetzt, um Kontakte zu reduzieren bzw. ganz zu 
vermeiden (vgl. Stundenplan). 
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Mund- und Nasenschutz 
Wir empfehlen allen Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften einen Mund- und Nasenschutz 
zu tragen. Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht ist dieser Schutz allerdings nicht. 
 
Toilettengang  
Grundsätzlich muss vor jedem Toilettengang eine Lehrkraft um Erlaubnis gebeten werden. 
Der Toilettengang erfolgt über den unteren Ausgang im Hof, zurück in den Klassenraum geht 
es über den Hof durch den Haupteingang. 
Seifenspender mit Flüssigseife und Handtücher auf den Toiletten und in den Klassenräumen 
werden regelmäßig gewechselt. 
 
Mittagessen 
Schülerhaus und Kiosk bleiben geschlossen.  
 
Unterrichtsende 
Nach dem Unterricht verlassen alle Schülerinnen und Schüler umgehend das Schulgelände 
und halten dabei die Kontaktbeschränkungen ein. 
 
Wir hoffen, dass durch die von uns getroffenen Maßnahmen alle gesund bleiben und der 
Unterricht weiter ausgebaut werden kann.  
Deshalb fordern wir alle Schülerinnen und Schüler auf, unsere Regeln und Vorgaben zum 
Gesundheitsschutz genau zu beachten. Sollte das nicht der Fall sein, müssen diejenigen, die 
sich nicht an diese Regeln halten, umgehend das Schulgebäude verlassen und können nicht 
mehr am Unterricht in der Schule teilnehmen. 
 
Veranstaltungen und Fahrten 
Alle Veranstaltungen in und außerhalb der Schule mussten wir in diesem Jahr leider 
absagen. So können also die Studienfahrt nach Berlin, die Fahrt nach London, das 
Sozialpraktikum und die geplanten Theatervorstellungen nicht mehr stattfinden. Auch die 
Projekttage setzen wir aus und unser Sommerfest und das Schulfrühstück am letzten 
Schultag fallen ebenfalls aus. Ein Verlust, der alle schmerzt. Denn der Wunsch nach einem 
Wiedersehen aller Schüler, Eltern und Lehrer ist groß.  
 
Sollte es jetzt noch Fragen zum Unterricht nach den Pfingstferien geben, dann bitte ich euch 
und Sie, mir per E-Mail zu schreiben.  
 
Viele Grüße und erholsame Ferien  
 
 
Stefan Wilking 


