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Stufenweise Schulöffnung am 04.05.2020 – Elterninformation  
 
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, liebe Schüler und Schülerinnen, 
 
am Montag den 04.05.2020 öffnen die Türen des Goethe-Gymnasiums wieder. Ich kann euch und 
Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich mich darauf freue! Auch wenn es erst einmal nur die 
Klassenstufen 10,11 und 12 sind, für die der Präsenzunterricht wieder anfängt, so ist es doch ein 
Zeichen, dass bald hoffentlich alle wieder in die Schule dürfen.  
In diesem Elternbrief möchte ich über organisatorische Randdaten informieren, die die 
kommenden Wochen betreffen. Sie finden hier Informationen über 
 
1. Unterrichtsorganisation in den Klassenstufen 10,11 und 12 

• Stunden- und Raumplan 
• Notengebung in den einzelnen Klassenstufen 10 und MSS11 bzw. 12 
• Lerninhalte 
• Hygieneplan 
• Digitale Hilfsmittel  

 
2. Unterrichtsorganisation in den Klassenstufen 5 – 9 

• Onlinebasierter Heimunterricht 
• Notengebung 

 

Unterrichtsorganisation in den Klassenstufen 10, 11 und 12 
 
Teilung der Jahrgänge in zwei Teilgruppen 
 
In der Klassenstufe 10 haben die Klassenleiter und Klassenleiterinnen die Einteilung der Schüler und 
Schülerinnen in Gruppe A und Gruppe B vorgenommen. Sie haben die Schüler und Schülerinnen 
über die Einteilung informiert.  
 
Sowohl die Schüler der MSS 11 als auch der MSS 12 werden nach dem Alphabet in zwei Hälften 
geteilt, die sich in Präsenzunterricht und onlinebasierter Heimarbeit wochenweise abwechseln, 
damit die Lerngruppen vor Ort die Gesamtgröße von 15 Schülerinnen und Schülern nicht 
überschreiten.  
Während die Teilung in Klasse 10 unproblematisch ist, ergibt dies in Klasse 11 und 12 manchmal ein 
asymmetrisches Bild. Die alphabetische Aufteilung hat zur Folge, dass Kurse in zwei (sehr) 
unterschiedlich große Gruppen aufgeteilt werden. Aufgrund der Kopplung unterschiedlich großer 
Kurse und aus der Perspektive des individuellen Stundenplans jedes Schülers 
ist aber keine andere Aufteilung der Jahrgänge möglich. Es ist auch nicht zulässig, durch individuelle 
Absprachen einzelne Kurse vollständig antreten zu lassen, da so die zulässige Gesamtzahl der in der 
Schule anwesenden Schülerinnen und Schüler überschritten wird und die Vergleichbarkeit der 
Bedingungen zwischen den einzelnen Kursen und Fächern nicht mehr gewährleistet werden kann.  
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In der MSS 11 besteht die Gruppe A, die in der 19. KW (04. – 08.05.) und dann in jeder ungeraden 
KW die Schule besucht, aus den Schülerinnen und Schülern von Hadi Abbas bis Elias Klein. In der 
MSS 12 geht die Gruppe A von Nele Arnold bis Max Kübler. 
Ab dem 11.05. und danach in jeder geraden Woche besucht als Gruppe B die Schülergruppe von 
Fabian Köhler bis Fabian Zins (MSS 11) bzw. Vincent Lang bis Safa Zengin (MSS 12) den Unterricht. 
Auch hier haben die Stammkurslehrkräfte die Schüler und Schülerinnen über die Aufteilung 
informiert.  
 
Stunden-und Raumplan 
 
Der Unterricht findet nach dem normalen Stundenplan statt. Es gibt Ausnahmen: Am jeweils ersten 
Schultag (04.05. für Gruppe A bzw. 11.05. für Gruppe B) findet in der ersten Stunde eine 
Klassenleiter- bzw. Stammkursleiterstunde statt. Darin soll ausführlich über den strikt 
einzuhaltenden Hygieneplan informiert werden (s.u.). Außerdem wird in diesem Schuljahr kein 
Sportunterricht vor Ort mehr stattfinden können. Die Oberstufe wird über onlinebasierten 
Heimunterricht in Sporttheorie unterrichtet. Der Musikunterricht von Herrn Gutjahr findet 
ebenfalls weiterhin im onlinebasierten Heimunterricht statt. 
 
Es werden neue, größere Räume zugewiesen, um den geforderten Mindestabstand von 1,5 m 
gewährleisten zu können. Die Schüler und Schülerinnen finden Ihren Stundenplan über den 
Vertretungsplan.  
In Klasse 10 wird der kath. Religionsunterricht und Ethikunterricht nicht in der Präsenz 
weitergeführt, sondern weiter über die onlinebasierte Heimarbeit.  
 
Lerninhalte 
 
Uns ist bewusst, dass es ab dem 04.05.2020 zwar wieder Präsenzunterricht geben wird, dass dieser 
aber noch weit entfernt vom „normalen“ Unterrichtsgeschehen sein wird. Und das nicht nur, weil 
nur ein Teil der Lerngruppe anzutreffen sein wird und ein anderer Teil sich zu Hause mit dem 
Lernstoff beschäftigt. Gruppen- und Partnerarbeit sind verboten, individuelle Rückmeldungen an 
Schülerinnen und Schüler während Arbeitsphasen werden bei Berücksichtigung der Abstandsregel 
nur sehr eingeschränkt möglich sein. Neben der terminlichen Enge ist dies ein weiteres gewichtiges 
Argument, warum die vorgesehen Lernplaninhalte nur sehr begrenzt umgesetzt werden. Dies 
bedeutet für uns alle: Wir konzentrieren uns auf wesentliche Inhalte des Lernplans, insbesondere 
auf Kompetenzen und Kenntnisse, die in den Folgejahren von besonderer Bedeutung sind.  
 
Notengebung 
 
Notengebung in Klasse 10 
 
Die Notengebung erfolgt auf der Grundlage der wenigen bis gar keinen Noten 
(Epochalnoten/Klassenarbeitsnoten) des zweiten Halbjahres und der Halbjahresnote.  
 
Wir streben an, dass im zweiten Halbjahr in den Hauptfächern eine Klassenarbeit geschrieben wird. 
Dies bedeutet, dass in den Hauptfächern noch eine Arbeit geschrieben werden soll, in denen dies 
vor der Schulschließung noch nicht geschehen ist. In Ausnahmefällen kann eine 
Klassenarbeitsersatzleistung gefordert werden. Diese ist insbesondere für die Schüler und 
Schülerinnen relevant, die aufgrund besonderer Umstände nicht am Präsenzunterricht teilnehmen 
dürfen.  
 
„Die Zeugnisnoten werden gem § 61 Abs.6 ÜschO festgelegt, wobei das zweite Schulhalbjahr 
abweichend von dieser Bestimmung nicht stärker zu berücksichtigen ist.”1  

                                                 
1 Schreiben der ADD zum Thema Jahreszeugnisse: “Schulrechtliche Fragestellungen zu Schulabschlüssen, Zeugnissen, Versetzungen und 
zur gymnasialen Oberstufe im Zuge der Schulschließungen 2“, 3. April 2020 
 



  
 
Notengebung in Klasse 11 und 12 
 
Nach den Vorgaben des Ministeriums ist eindeutig festgelegt, dass es ein Zeugnis auf „der 
Grundlage der im zweiten Halbjahr erbrachten Leistungen“ geben muss. Die Noten dieses 
Halbjahreszeugnisses gehen in die Gesamtqualifikation für das Abitur ein. 
Gleichzeitig müssen wir uns bei der Leistungsfeststellung auf das Wesentliche konzentrieren und 
dabei im Blick behalten, dass die ohnehin in der aktuellen Lage schon sehr angespannten 
Schülerinnen und Schüler nicht überfordert werden. 
Konkret heißt das: 

• Es bleibt in diesem Halbjahr bei der einen bereits geschriebenen Leistungskursarbeit, eine 
zweite Leistungskursarbeit wird es in diesem Halbjahr nicht geben. 

• Da der Nachholtermin für diese Kursarbeitswoche wegen der damals bereits gültigen 
Schulschließung ausfallen musste, werden die betroffenen Schülerinnen und Schüler diese 
Arbeiten am Freitag, dem 15.05., um 13:15 Uhr nachschreiben. Die Fachlehrkräfte haben 
die betroffenen Schüler und Schülerinnen darüber informiert.  

• Ab dem 18.05. werden die ersten Grundkursarbeiten geschrieben. Die Schüler und 
Schülerinnen erhalten den Kursarbeitsplan über die üblichen Kanäle.  

• Auf Antrag kann diese Grundkursarbeit auch durch eine adäquate Ersatzleistung ersetzt 
werden. Dies ist insbesondere in den Kursen relevant, in denen die Lehrkraft aufgrund der 
Zugehörigkeit der regulären Lehrkraft zu einer Corona – Risikogruppe kurzfristig ersetzt 
werden muss oder weiterhin von zu Hause unterrichtet. 

• Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, weil sie 
selbst oder Haushaltsangehörige zu einer Risikogruppe gehören, werden individuelle 
Ersatzleistungen vereinbart. 

 
Für die Zulassung zur Jahrgangsstufe 12 ist das Jahreszeugnis der MSS 11 entscheidend. 
Abweichend von §61 Abs. 6 der Schulordnung kann dabei in diesem Jahr von der stärkeren 
Gewichtung des zweiten Schulhalbjahrs abgesehen werden. In jedem Fall wird bei allen 
Schülerinnen und Schülern, die versetzungsgefährdet sind, eine individuelle Beratung erfolgen, z.B. 
darüber, wie ein Notenausgleich aussehen kann oder ob eine Wiederholung der 
Jahrgangsstufe unbedingt empfohlen wird. 
Das Pflichtreferat in der MSS 11 wird ausgesetzt. Die Kursleitungen entscheiden selbständig, ob die 
vereinbarten Referate gehalten werden oder eben nicht. 
 
Hygieneplan 
 
Auf der Grundlage der Empfehlungen des Gesundheitsamtes und des Ministeriums für Bildung (21. 
April 2020) gelten die folgenden Regelungen: 

• Um den Mindestabstand von 1,5 m zu ermöglichen, wird ein “Einbahnstraßen” – System 
eingerichtet (d.h. Wege führen innerhalb des Schulgebäudes nur in eine Richtung, der 
Eingang in das Gebäude und der Ausgang aus dem Gebäude werden getrennt). Den 
Wegeplan müssen die Schüler zwingend einhalten, auch wenn dies Umwege bedeutet. 
Dieser ist durch Pfeile auf dem Boden gekennzeichnet. 

• Grundsätzlich stehen alle Türen der Unterrichtsräume offen. In regelmäßigen Abständen ist 
das Stoß- und Querlüften der Räume erforderlich. 

• Der Abstand ist konsequent einzuhalten! (z.B. Betreten des Raumes der Reihe nach, 
Besetzung der Plätze von hinten nach vorne und vom Fenster aus zur Mitte, Tische werden 
einzeln besetzt, maximale Personenzahl pro Raum wird durch ein Infoschild an der Tür 
angezeigt) 

• Wichtig ist das Desinfizieren der Hände vor Betreten des Gebäudes und das regelmäßig 
Händewaschen mit Seife (30 Sekunden!) vor Stundenbeginn, insbesondere nach Pausen 
oder Raumwechseln. 



• In den allen Pausen ist das Tragen von Behelfsmasken am Goethe-Gymnasium Pflicht. Da 
mit Behelfsmasken das Essen von Pausenbroten schwer ist, dürfen die Schüler und 
Schülerinnen nur in den ersten 10 Minuten der 3. Und 5. Stunde während des laufenden 
Unterrichts essen.  
 

Es ist klar, dass dieses Prozedere eine Schwierigkeit darstellt und der Unterricht dadurch um etwa 
zehn Minuten verkürzt wird. Leider ist dieses Verfahren alternativlos. In meinem letzten 
Elternanschreiben habe ich darauf hingewiesen, dass jede Schülerin und jeder Schüler bei 
Unverträglichkeit selbstverständlich ein eigenes Desinfektionsmittel oder eine Seife mitbringen 
darf. Bitte ergänzen Sie eine Plastiktüte für die Behelfsmaske. Den Umgang mit der Maske während 
diese nicht getragen wird. Ein informatives Erklärvideo finden Sie unter folgendem Link: 
https://vimeo.com/411748987/872c1c5da7. 
Wichtig ist, dass Sie die Hygienemaßnahmen mit Ihren Kindern durchsprechen und deren 
Notwendigkeit hervorheben.  
 
 
Digitale Hilfsmittel 
 
Das Goethe-Gymnasium ist Moodle Schule. Da die Mischung aus Präsenzunterricht und 
onlinebasiertem Heimunterricht besondere Ansprüche stellt, werden alle Schüler und Schülerinnen 
der Klassen 10,11 und 12 von der Schulbox auf Moodle umsteigen. Schüler und Schülerinnen 
erhalten ihre Zugangsdaten von den jeweiligen Klassen- bzw. Stammkursleitern in der Zeit vom 
04.05.2020 – 16.05.2020. Die Umstellung dieser Jahrgangsstufen wird bis Ende Mai vollständig 
erfolgt sein. Je nach Rückkehr aus der onlinebasierten Heimarbeit in den Präsenzunterricht werden 
wir dies auf weitere Klassen ausdehnen.  
Um Videokonferenzen zu ermöglichen, stellt uns der Kreis als Träger unserer Schule Microsoft 
Teams zur Verfügung. Die Nutzung von Microsoft Teams ist mit einer Vollversion des Microsoft 
Office 365 Pakets verbunden, dass neben Word, Excel und Powerpoint auch eine schuleigene E-
Mail Adresse beinhaltet. Die Nutzung des Angebots  ist natürlich freiwillig.  Microsoft Teams wird 
aber in den nächsten Wochen und Monaten das von uns genutzte Hilfsmittel für Videokonferenzen 
sein. Die Klassen-und Stammkurslehrkräfte werden sich in den nächsten Tagen mit einer 
Einverständniserklärung an Sie wenden – verbunden mit der Bitte, diese zu unterzeichnen.  
 

Unterrichtsorganisation in den Klassenstufen 5 – 9 
 
Onlinebasierter Heimunterricht 
 
Für die Klassen 5-9 wird die onlinebasierte Heimarbeit über die Schulbox weitergehen. Geplant ist, 
dass die Arbeitsaufträge – kombiniert mit einem Wochenplan immer Montag bis 8.00 Uhr 
hochgeladen werden. Sollten die Klassenstufen in den Präsenzunterricht zurückkehren, werden wir 
ebenfalls eine Umstellung auf Moodle anstreben.  
 
Um die Kommunikation mit dem Elternhaus zu optimieren, werden Sie/Ihr in den nächsten Wochen 
von den Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen angerufen. So erhalten wir ein umfassendes Bild 
wie es euch/ bzw. Ihnen zu Hause mit den Lernaufgaben geht.  
Zudem richten wir für jede Lehrkraft eine Telefonsprechstunde ein. Eine entsprechende Liste mit 
Termin und Telefonnummer wird Ihnen/Euch in der kommenden Woche über E-Mail zugehen.  
 
Um Videokonferenzen zu ermöglichen, stellt uns der Kreis als Träger unserer Schule Microsoft 
Teams zur Verfügung. Die Nutzung von Microsoft Teams ist mit einer Vollversion des Microsoft 
Office 365 Pakets verbunden, das neben Word, Excel und Powerpoint auch eine schuleigene E-Mail 
Adresse beinhaltet. Die Nutzung des Angebots  ist natürlich freiwillig.  Microsoft Teams wird aber in 
den nächsten Wochen und Monaten das von uns genutzte Hilfsmittel für Videokonferenzen sein. 

https://vimeo.com/411748987/872c1c5da7


Die Klassen-und Stammkurslehrkräfte werden sich in den nächsten Tagen mit einer 
Einverständniserklärung an Sie wenden – verbunden mit der Bitte, diese zu unterzeichnen. 
 
Notengebung in Klasse 5-9 
 
Wir sind angehalten, die Zeugnisnoten in Klasse 5-9 mit den wenigen Noten des 2. Halbjahres und 
der Halbjahresnote zu ermitteln. Dabei ist auf eine stärkere Gewichtung des 2. Halbjahres zu 
verzichten. Alle Schüler und Schülerinnen werden aufgrund besonderer Umstände in die 
nächsthöhere Klassenstufe versetzt. Auf Elternwunsch kann die Jahrgangsstufe wiederholt werden. 
Da aber insbesondere jüngere Schüler und Schülerinnen gerne Ihre Leistungen verbessern 
möchten, besteht die Möglichkeit,  Bewertungen auf freiwilliger Basis zu erhalten. Diese 
Freiwilligkeit beruht auf beiden Seiten! Konkret bedeutet dies, dass eine Lehrkraft ankündigen 
kann, dass eine Schülerarbeit bewertet wird. Bei Rückgabe, teilt der Schüler der Lehrkraft mit, ob er 
diese Note in die Zeugnisnote einfließen lassen will.  Dieses Prozedere ist ausschließlich als 
„Chance“ zu werten und wird nach der jetzigen Erfahrung auch gerne von den Schülern und 
Schülerinnen angenommen.  
 
Die oben geschilderte Versetzungspraxis erfordert intensive Beratung. Aus diesem Grund werden 
die Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen (oder Stufenleiterinnen) auf Sie zukommen und mit Ihnen 
ein Beratungsgespräch durchführen, wenn dies als nötig erachtet wird.  
 
Ich hoffe, mit diesem Schreiben ein wenig Klarheit in den Ablauf der kommenden Wochen zu 
bringen.  
Gleichzeitig wünsche ich uns allen einen guten Start nächste Woche. Zunächst wünsche ich Ihnen 
allen aber ein schönes Mai-Wochenende. 
Bei Fragen können Sie sich jederzeit an mich wenden.  
 
 
Herzliche Grüße  
 
Christa Habscheid 
   (Schulleiterin) 


	Fax: 02603 – 9623-20
	E-mail: info@gg-badems.org
	Homepage: http://gg-badems.org/
	Unterrichtsorganisation in den Klassenstufen 10, 11 und 12
	Unterrichtsorganisation in den Klassenstufen 5 – 9

