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Kaufbeuren, 24.04.2020 

Informationen zur Wiederaufnahme des Unterrichts in den Abschlussklassen 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen,  
liebe Eltern, 
 
wie Sie den Medien schon entnehmen konnten, wird der Präsenzunterricht in den Abschlussklassen ab 
Montag, den 27.04.2020 wiederaufgenommen. 
 
Oberstes Gebot ist dabei der Infektionsschutz. Daher wird der Schulbetrieb völlig anders ablaufen, als wir 
dies alle gewohnt sind. Dazu haben wir eine ergänzende Hausordnung zur Einhaltung des 
Infektionsschutzes entwickelt, die Sie im internen Schülerbereich unserer Schulhomepage unter 
Unterricht/Regelungen bei Schulschließung finden. Die ab Montag, 27.04.2020 geltenden Verhaltensregeln 
werden in der ersten Unterrichtsstunde von der jeweiligen Lehrkraft mit den Schülerinnen und Schülern 
gründlich besprochen. 
 
Ich möchte Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr eindringlich darum bitten, sich an die Hygiene- und 
Verhaltensregeln zu halten. Wenn an unserer Schule ein COVID 19-Fall auftritt, wird die Schule 
voraussichtlich wieder für mindestens zwei Wochen geschlossen. Dies wollen wir alle verhindern, denn uns 
alle – Lehrkräfte wie Schülerinnen und Schüler – eint das gemeinsame Ziel, dass Sie in diesem Schuljahr 
erfolgreich Ihr Fachabitur bzw. Abitur ablegen können. 
 
Der Pausenverkauf unserer Schule wird in den nächsten Wochen geschlossen sein und auch der neu 
angeschaffte Wasserspender kann leider nicht benutzt werden. Bitte sorgen Sie also selber für Ihre 
Verpflegung. 
 
Die Wiederaufnahme des Unterrichts erfolgt an unserer Schule in folgender Form: 
 

1. Unterrichtszeiten und Stundenplan: 

Der Präsenzunterricht findet in den Abschlussklassen ausschließlich in den Prüfungsfächern zur 
Erarbeitung noch fehlender Lehrplaninhalte und zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen statt. 
Der Unterricht wird für Sie von Montag bis Donnerstag entweder vormittags von 8.15 Uhr bis 11.15 
Uhr oder nachmittags von 12.45 bis 15.45 Uhr stattfinden. Es finden ausschließlich Doppelstunden 
statt. Da die Unterrichtsgruppen nicht mehr als 15 SchülerInnen umfassen dürfen, um einen 
Mindestabstand von 1,5 m untereinander gewährleisten zu können, werden alle Klassen, die mehr als 
15 SchülerInnen umfassen, nach Alphabet in zwei Unterrichtsgruppen aufgeteilt. Sie haben an einem 
Unterrichtstag entweder vormittags oder nachmittags Unterricht, haben aber von Montag bis 
Donnerstag jeden Tag Unterricht. Je Prüfungsfach ergeben sich für jede Unterrichtsgruppe damit in der 
Regel 4 Unterrichtsstunden je Woche, insgesamt also 16 Stunden Unterricht. Ihren persönlichen 
Stundenplan können Sie ab Sonntagabend, den 26.04.2020 über Webuntis einsehen. 
 
Das Betreten des Schulhauses ist nur noch über den Haupteingang vom Schulhof aus möglich. Der 
Eingang vom Parkplatz aus kann nur noch als Ausgang benutzt werden. Vor Beginn des Unterrichts 
halten Sie sich bitte nicht längere Zeit auf dem Schulgelände auf. In den Klassenzimmern finden Sie 
eine festgelegte Sitzordnung vor, in welcher jeder Schülerin/jedem Schüler der jeweiligen 
Unterrichtsgruppe ein bestimmter Tisch zugeordnet ist. Dies ist entsprechend namentlich 
gekennzeichnet. Die Sitzordnung darf nicht verändert werden. Ein Verlassen des Sitzplatzes während 
des Unterrichts ist zu vermeiden. Es kann also z.B. keine Partner- oder Gruppenarbeit stattfinden. 
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In den o.g. Zeiträumen finden nacheinander und ohne Pausen dazwischen Doppelstunden in zwei 
Prüfungsfächern statt. Am Ende einer Doppelstunde erhalten Sie von Ihrer Lehrkraft jeweils einige 
Minuten Pausenzeit, die aber im Klassenzimmer verbracht werden muss. Das Verlassen des 
Klassenzimmers ist lediglich einzeln für den Toilettengang möglich. 
Nach Unterrichtsende verlassen Sie bitte umgehend das Schulgelände. 
 
2. Leistungsnachweise: 

Es finden keine verpflichtenden Leistungserhebungen während des zweiten Schulhalbjahres mehr 
statt. 
 
Die Halbjahresleistung 12/II bzw. 13/II wird auf der Basis der z.T. bereits für das 2. Schulhalbjahr 
vorliegenden Leistungsnachweise und den Leistungsnachweisen aus 12/I bzw. 13/I ermittelt. Dabei 
werden für die erforderlichen Leistungsnachweise in 12.II bzw. 13.II die für dieses Halbjahr jeweils 
schon vorliegenden Leistungsnachweise herangezogen. Die fehlenden Leistungsnachweise sind durch 
die Ergebnisse der Leistungsnachweise aus 12/I bzw. 13/I zu ergänzen. Liegen mehrere Noten zur 
Auswahl vor, wird die jeweils bessere Note ausgewählt. 
 
SchülerInnen, die sich bei dieser Notengebung benachteiligt fühlen, erhalten die Möglichkeit im 
Rahmen einer Günstigerprüfung in allen oder einzelnen einbringungsfähigen Prüfungs- und 
Nichtprüfungsfächern die fehlenden Leistungsnachweise durch jeweils eine schriftliche Ersatzprüfung 
zu erbringen. Die Ersatzprüfung muss ggf. also mehrere fehlende Leistungsnachweise (schriftliche und 
mündliche) ersetzen. Die Gewichtung orientiert sich an der Zahl und der Art der zu ersetzenden 
Leistungsnachweise. Die schriftlichen Ersatzprüfungen werden an zentralen Terminen, z.B. an 
Freitagen oder Samstagen durchgeführt. 
 
Allen SchülerInnen, die noch keine Note im Fachreferat vorweisen können, wird die Möglichkeit 
eingeräumt, das Fachreferat (auch in Nicht-Prüfungsfächern) noch zu halten. Hierfür werden von der 
Schule noch Zeiten (z.B. Montag bis Donnerstag, jeweils von 11.15 bis 12.00 Uhr oder von 12.00 Uhr bis 
12.45 Uhr bzw. am Freitag) festgelegt. 
 
3. Fachabitur- und Abiturprüfungen: 

Alle SchülerInnen der Abschlussklassen werden zur Abschlussprüfung zugelassen. 
 
Am bereits festgelegten Zeitraum für die schriftliche Abschlussprüfung wird festgehalten. Die 
Prüfungstermine im Einzelnen sind: 
Donnerstag, den 18.06.2020: Deutsch 
Freitag, den 19.06.2020: Englisch 
Montag, den 22.06.2020: Mathematik 
Dienstag, den 23.06.2020: Viertes Prüfungsfach 
 
Gruppenprüfung Englisch: 
Die mündliche Gruppenprüfung im Fach Englisch findet unter besonderer Beachtung des 
Infektionsschutzes im Zeitraum vom 25. bis 29.05.2020 in Präsenzform statt. 
 
Ergänzungsprüfung in der Zweiten Fremdsprache für den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife: 
Mittwoch, 24.06.2020 
 
Zeugnistermin ist der 29.07.2020. Die Meldefrist der Stiftung Hochschule für die Hochschulzulassung 
für bundesweit vergebene Studienplätze ist auf den 20.08.2020 verschoben worden. 
 
Die Nachholtermine für die schriftlichen Fachabitur- und Abiturprüfungen werden in der ersten 
Schulwoche nach den Sommerferien durchgeführt. 



 

 

Alle SchülerInnen können angesichts der besonderen Umstände auf Antrag das Schuljahr und die 
Abschlussprüfung ein weiteres Mal wiederholen. 
 
4. Seminarphase: 

Die Blockphase des Seminars findet in diesem Schuljahr für die 12. Klassen nicht statt. Die 
Rahmenthemen werden vor den Sommerferien vergeben. Die konkreten Themen werden für alle 
SchülerInnen im neuen Schuljahr festgelegt. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie zeitnah von den 
Seminarfachkoordinatoren im internen Bereich der Schulhomepage. 

 
In den Klassenzimmern ist durch den Mindestabstand von 1,5 m für einen ausreichenden Infektionsschutz 
gesorgt. Wenn man sich im Schulhaus bewegt, stellt das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes einen 
wirksamen zusätzlichen Schutz dar, da dabei möglicherweise nicht immer der Mindestabstand eingehalten 
wird. Daher besteht ab der Eingangstür und ausschließlich auf den Gängen im Schulhaus eine 
Maskentragepflicht. Alle unsere SchülerInnen erhalten für die ersten zwei Schultage am kommenden 
Montag ein „Starterpaket“ bestehend aus zwei nicht waschbaren Masken. Bitte beschaffen Sie sich 
spätestens für die Zeit danach daher entsprechende Mund-Nasen-Bedeckungen. 
 
Wie Sie sicherlich bereits aus den Medien wissen, gilt ab Montag, 27.04.2020 auch in öffentlichen 
Verkehrsmitteln eine Maskentragepflicht (s. Anlage: Informationsplakat für Fahrgäste des ÖPNV). Obwohl 
die Zahl der SchülerInnen, die sich zu Beginn der Unterrichtszeiten vom Bahnhof bzw. Busbahnhof zu Fuß 
zur Schule fortbewegen, geringer sein wird als sonst, wird es am Bahnhof/Busbahnhof bzw. auf dem Weg 
zur Schule sicher auch nicht ganz leicht sein, den Mindestabstand einzuhalten. Dieser ist für den 
Infektionsschutz aber von entscheidender Bedeutung. Tragen Sie daher bitte Ihren Mund-/Nasenschutz 
auch auf dem Schulweg, wenn Sie den Sicherheitsabstand nicht einhalten können. Wenn Sie weiterhin 
Fahrgemeinschaften nutzen wollen/müssen, soll auch dort die Maskenpflicht eingehalten werden, da der 
Mindestabstand anders nicht eingehalten werden kann. 
 

Wenn Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, oder Sie, liebe Eltern, trotz der erläuterten Schutzmaßnahmen 
gesundheitliche Bedenken bezüglich Ihrer Teilnahme bzw. der Teilnahme Ihres Kindes am 
Präsenzunterricht haben, bitten wir Sie, sich bis Montag, 27.04.2020 schriftlich unter Darlegung der 
Gründe an die Schule zu wenden. Wir werden dann gemeinsam mit Ihnen nach Lösungsmöglichkeiten 
suchen. Für schwangere Schülerinnen besteht ein Betretungsverbot. Vielen Dank! 

 
Wichtig ist darüber hinaus Folgendes: Bei coronaspezifischen Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener 
Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit, 
Erbrechen, Durchfall) bleiben Sie bitte unbedingt zuhause, informieren darüber Ihre Klassenleitung und 
die Schulleitung und klären bitte ärztlich ab, ob es sich um eine COVID 19-Erkrankung handelt. 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
mir ist bewusst, dass die kommenden Wochen große Anstrengungen für Schülerinnen und Schüler wie auch 
die Lehrkräfte mit sich bringen werden.  
 
Mit dem schrittweisen Start des Schulbetriebs soll Ihnen die bestmögliche Vorbereitung auf Ihre 
Abschlussprüfungen ermöglicht werden, die wir als Schule unter diesen Umständen bieten können. Damit 
dies gelingen kann, ist das Verhalten jeder einzelnen Person im Schulhaus und auf dem Schulweg von ganz 
entscheidender Bedeutung. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Schulstart! Ihre Lehrkräfte freuen sich schon, Sie 
wiederzusehen. 
 
Herzliche Grüße 
gez. Björn Mellies, 
Schulleiter 


