
Erläuterungen 

Der Zeit- und Raumplan für die Q1 und EF für den Zeitraum vom11.05. bis zum 22.05. 

wurde nach den folgenden grundsätzlichen Festlegungen erstellt: 

Nach den KMK-Richtlinien ist ein abgestimmtes Angebot zwischen Distanz- und Präsenslernen von 

den Schulen zu generieren. Wir haben das so interpretiert, dass in den ersten zwei Wochen die Q1 

im Fokus steht und nachgeordnet ggf. noch Lerngruppen aus der EF und 9, für die bestimmte 

Bedingungen gelten.  Wir haben uns beim unterrichtlichen Angebot der Q1 soweit möglich am 

bisherigen Stundenplan orientiert.  

Zeitlich ist ab dem 26.05. das Angebot aufgrund der verpflichtenden tageweisen Rückkehr auch der 

anderen Klassenstufen zu modifizieren, was in einem zweiten Schritt erfolgen soll. 

Q1: 

 In allen Fächern wird im 2. Halbjahr nur eine Klausur geschrieben, teilweise ist dies bereits erfolgt. 

Nachschriften finden statt. 

 Der Stundenumfang der Leistungskurse wird auf 4 Unterrichtsstunden, der Umfang der 

Grundkurse auf 2 Unterrichtsstunden gekürzt. 

 Jeder Schüler erhält in seinen schriftlichen und mündlichen Fächern – soweit organisatorisch 

möglich – 4 (LK) bzw. 2 (GK) Unterrichtsstunden (à 90 Minuten). Wo dies in den Fächern ohne 

Klausuren organisatorisch nicht möglich ist, sind - den Richtlinien der KMK folgend – ersatzweise 

Lernangebote im Distanzlernen auf der Basis der Vorbereitungen in der Präsenzphase zur 

Kompensation zu wählen.  

 Einige Kurse werden aufgrund ihrer Größe geteilt. Daher mussten einige wenige Doppelstunden 

außerhalb des bisherigen Stundenplans gelegt werden. 

 Alle oben genannten Klausuren werden in der Woche vom 25.05. bis 29.05. geschrieben. 

Nachschriften finden am 29. 05. und 04.06. statt. 

 Die Prüfungen im Fach Sport erfolgen im Juni. 

EF: 

 Die Klausur im Fach Deutsch, die vor der Schulschließung im 1. Quartal nicht mehr geschrieben 

wurde, wird von allen Schülerinnen und Schülern nachgeschrieben. Weitere einzelne 

Nachschriften aus dem 1. Quartal finden nur in den Fächern Englisch und Mathematik statt. Alle 

anderen Klausuren und Nachschriften entfallen. 

 Die Klausur im Fach Deutsch wird vorbereitet, indem jeder Schüler 2 Doppelstunden Unterricht 

erhält. Die Kurse werden geteilt. Außerhalb des bisherigen Stundenplans mussten – auch 

aufgrund mangelnder Raumkapazitäten - daher 3 zusätzliche Doppelstunden pro Kurs eingerichtet 

werden. 

 Die Nachschriften werden vorbereitet, indem jeder betroffene Schüler 1 Doppelstunde Unterricht 

erhält. Diese Doppelstunden liegen außerhalb des bisherigen Stundenplans. 

 Weiterer Unterricht findet nicht statt. 

 Alle oben genannten Klausuren werden in der Woche vom 25.05. bis 29.05. geschrieben.  

  



Klasse 9: 

 In den Hauptfächern werden im 2. Halbjahr jeweils nur eine Klassenarbeit geschrieben. Dies ist bis 

auf das Fach Mathematik in der Klasse 9c und das Fach Deutsch in der Klasse 9d bereits erfolgt. 

 Die beiden oben genannten Klassenarbeiten werden vorbereitet, indem jeder Schüler 2 

Doppelstunden Unterricht erhält. Die Klassen werden hierzu geteilt. Die Unterrichtsstunden 

liegen außerhalb des bisherigen Stundenplans 

 Weiterer Unterricht findet nicht statt. 

Nachschriften für  die Klasse 9 in den Fächern M, E  finden in der Woche vom 25.5. bis 29.5.2020 

statt. 

Anmerkung: Der Begriff Unterricht ist in allen Fällen als Präsenzunterricht zu verstehen. 


