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Kaufbeuren, 29.05.2020 

Informationen zur Wiederaufnahme des Unterrichts in den Nichtabschlussklassen 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Nichtabschlussklassen,  
liebe Eltern, 
 
wie auf unserer Schulhomepage bereits angekündigt, können wir den Präsenzunterricht in den 11. Klassen 
der Fachoberschule sowie den Vorklassen FOS und BOS ab Donnerstag, den 25.06.2020 und den 
Präsenzunterricht in den Vorkursen FOS und BOS ab Samstag, 27.06.2020 wieder aufnehmen. 
 
Bis zu diesem Zeitpunkt wird der Online-Unterricht in den 11. Klassen FOS sowie den Vorklassen FOS und 
BOS laut Stundenplan fortgesetzt. Die geltenden Regelungen für den Online-Unterricht wurden Ihnen und 
Ihren Eltern mit einem Schüler-Eltern-Brief am 03.05.2020 bekanntgegeben.  
 
Wir bitten Sie um Verständnis dafür, dass nach den Pfingstferien der Online-Unterricht in den 11. Klassen 
FOS sowie den Vorklassen FOS und BOS aufgrund der Abschlussprüfungen und der hierfür notwendigen 
Vorbereitungen im Zeitraum von Montag, 15.06.2020 bis Mittwoch, 18.06.2020 nur eingeschränkt und von 
Donnerstag, 19.06.2020 bis Mittwoch, 24.06.2020 gar nicht stattfinden kann. In diesem Jahr werden alle 
verfügbaren Lehrkräfte der Schule für die Vorbereitungen und die Aufsicht in den Prüfungsräumen 
benötigt. 
 
Oberstes Gebot ist auch für die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts in den Nichtabschlussklassen 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 geltenden Verhaltensregeln werden am ersten Schultag in einer Klassenleiterstunde 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 
noch einige Wochen Präsenzunterricht erhalten können. 
 
Der Pausenverkauf unserer Schule wird auch in den verbleibenden Schulwochen geschlossen sein und auch 
der neu angeschaffte Wasserspender kann leider nicht benutzt werden. Bitte sorgen Sie also selber für Ihre 
Verpflegung. 
 
Die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts in den Nichtabschlussklassen erfolgt an unserer Schule in 
folgender Form: 

1. Unterrichtszeiten und Stundenplan: 

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. Die 
Unterrichtszeiten in den 11. Klassen FOS und den Vorklassen FOS bzw. BOS sind Montag von 
8:15-11:15 Uhr und 12:45-15:45 Uhr, Dienstag von 8:15-11:15 Uhr und 12:45-15:45 Uhr, 
Donnerstag von 8:15-11:15 Uhr sowie Freitag von 8:15-11:15 Uhr. Der Mittwoch ist unterrichtsfrei. 
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Jede Klassengruppe hat wöchentlich insgesamt 12 Wochenstunden Unterricht. Sie haben an einem 
Unterrichtstag entweder vormittags oder nachmittags Unterricht, haben aber – je nach 
Unterrichtsgruppe - von Montag bis Freitag an insgesamt drei Tagen Unterricht. Da die 
fachpraktische Ausbildung in diesem Schuljahr nicht mehr wieder aufgenommen werden kann, 
haben auch die 11. Klassen FOS jede Woche Unterricht. 
 
Stundenplan und Unterrichtszeiten im Vorkurs BOS am Samstag ändern sich nicht.  
 
Ihren persönlichen Stundenplan können Sie ab Montag, 22.06.2020 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. 
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: 

Im Präsenzunterricht ab 25.06.2020 finden keine verpflichtenden Leistungsnachweise (weder 
mündliche, schriftliche noch sonstige) mehr statt. In den verbleibenden Schulwochen soll der Fokus 
auf die Vermittlung von Kernkompetenzen und Inhalten gelegt werden, die für Sie eine wichtige 
Basis für die nachfolgende Jahrgangsstufe sind. 

 
Die genauen Regelungen zur Bildung der Halbjahresleistungen 10/II (Vorklasse FOS) bzw. 11/II (11. 
Klassen FOS, Vorklasse BOS, Vorkurs BOS) durch Notenübertragung, zur Möglichkeit der Teilnahme 
an Ersatzprüfungen (nur für die 11. Klassen FOS in Fächern, die in der Jgst. 12 nicht mehr 
unterrichtet werden), zur Günstigerprüfung sowie zum Nachweis der Eignung für die 
Berufsoberschule (nur für die Vorklasse Bos und den Vorkurs BOS) finden Sie auf unserer 
Schulhomepage. Auch diese Regelungen werden natürlich am ersten Schultag im Präsenzunterricht 
von der Klassenleitung mit Ihnen besprochen. 

  
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. Bitte beschaffen Sie sich daher entsprechende Mund-Nasen-Bedeckungen. 
 
Wie Sie sicherlich bereits aus den Medien wissen, gilt auch in öffentlichen Verkehrsmitteln eine 
Maskentragepflicht. 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 dort natürlich 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, 15.06.2020 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 Ihre Klassenleitung, die darüber die Schulleitung in Kenntnis setzt, und 
klären bitte ärztlich ab (Haus-/Kinderarzt oder kassenärztlicher Bereitschaftsdienst unter der Tel.-Nr. 116 
117), ob es sich um eine COVID 19-Erkrankung handeln könnte. Der Haus-/Kinderarzt oder der 
kassenärztliche Bereitschaftsdienst bespricht mit Ihnen das weitere Vorgehen, z.B. ob eine Testung auf 
COVID 19 angezeigt ist. Bitte beachten Sie, dass Sie erst wieder am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen, 
wenn eine Bestätigung des Arztes oder des Gesundheitsamtes vorliegt, dass Sie untersucht und ein 
Verdachtsfall ausgeschlossen wurde. Diese ärztliche Bescheinigung lassen Sie bitte der Schule zukommen. 
Der Verdacht auf eine COVID 19-Infektion ist meldepflichtig und muss dem Gesundheitsamt gemeldet 
werden. Dieses entscheidet ggf. über weitere Maßnahmen, die von der Schulleitung umzusetzen sind. 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
mir ist bewusst, dass auch die kommenden Wochen große Anstrengungen für Schülerinnen und Schüler wie 
auch die Lehrkräfte mit sich bringen werden. Parallel zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes in den 
Nichtabschlussklassen korrigieren Ihre Lehrkräfte die Prüfungsarbeiten unserer Abschlussschüler und 
führen zusätzlich zum Unterricht in Ihren Klassen noch zahlreiche Ersatzprüfungen durch. 
 
Mit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes in den Nichtabschlussklassen soll – aufbauend auf dem 
erteilten Online-Unterricht in den vergangenen Wochen - erreicht werden, dass die für die nachfolgende 
Jahrgangsstufe notwendigsten Unterrichtsinhalte noch vermittelt werden 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 


