
 
Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler! 

Wir befinden uns in einer historischen Ausnahmesituation. Dies Situation verlangt von uns 

ungewöhnliche Maßnahmen und besonderes Verhalten.  

Wir alle müssen erst lernen, mit diesen neuen Herausforderungen umzugehen. Das 

gemeinsame Ziel jedoch bleibt: Wir bieten Ihnen unsere bestmögliche Unterstützung und 

versuchen Sie optimal auf die Prüfungen vorzubereiten. 

Um dies zu gewährleisten, sollten Sie unbedingt die folgenden Punkte beachten: 

GESUNDHEITSSCHUTZ: 

Nehmen Sie die Hinweise und Empfehlungen der Behörden ernst. Grenzen Sie sich aber bitte auch 

gleichzeitig von ungerechtfertigter Panik oder Hysterie ab.  

KOMMUNIKATION 

Es ist wesentlich, dass Sie in den kommenden Wochen elektronisch erreichbar sind. Unbedingte 

Voraussetzung dazu ist der Zugang zu einem internetfähigen Endgerät. Falls Sie diese Möglichkeit 

Zuhause nicht haben, setzen Sie sich unmittelbar mit dem Klassenlehrer oder der Schule in 

Verbindung. Bitte informieren Sie sich regelmäßig über unsere Homepage bzw. beachten Sie die 

Nachrichten über den Untis Messenger. 

UNTERRICHT 

Der normale Unterricht endet am Montag nach der vierten Stunde. Ab Dienstag wird der 

Unterricht in allen Klassen über die elektronischen Medien aufgenommen.  

➔ Die Versorgung der Prüfungsklassen hat für uns oberste Priorität! Die 

Eigenverantwortung der Schüler für Ihre Prüfungsvorbereitung steht aufgrund der 

Schulschließung jedoch im Vordergrund 

• Während der Unterrichtszeiten sind Ihre Fachlehrer erreichbar oder unmittelbar 

zugeschaltet und stehen entsprechend für Fragen etc. zur Verfügung. Die 

Möglichkeiten des Fernunterrichtes werden nach und nach ausgebaut. Die jeweiligen 

Fachlehrer werden Sie entsprechend informieren über welche Kanäle sie zu 

erreichen sind. 

• Es gilt weiterhin die Schulpflicht. 

• Es gilt weiterhin der Stundenplan gemäß WebUntis, d.h in Webuntis werden die 

Inhalte der Unterrichtsstunden von den Lehrern i.d.R. eingestellt.  

• Anwesenheit von Schülergruppen im Schulhaus ist grundsätzlich nicht möglich (In 

Absprache mit der Schulleitung kann dies in Ausnahmefällen durch die Schulleitung 

erlaubt werden) 

  



 

VERWALTUNG UND SCHULLEITUNG 

Die Verwaltung, Schulleitung und das Sekretariat sind zu den Kernzeiten telefonisch 

erreichbar.  

Bitte geben Sie diese erste Information auch an Ihre Erziehungsberechtigten und Ihre 

Ausbildungsverantwortlichen weiter! Weitere Informationsschreiben der Schulleitung 

werden regelmäßig folgen. 

 

BESONDERE INFORMATIONEN ZUM WIRTSCHAFTSGYMNASIUM 

Die unvorhergesehene Beeinträchtigung durch die Virus-Bekämpfung wird von der Schule 

nach Kräften ausgeglichen. Aber auch hier muss der Gesundheitsschutz aller Beteiligten an 

erster Stelle stehen.  

Deshalb versorgen die Lehrerinnen und Lehrer ihre Klassen mit Unterrichtsmaterial digital. 

Da unsere Schule sehr gut ausgestattet ist und (vor allem die WG-)Klassen im Umgang mit 

den modernen Medien vertraut sind, können wir dies gewährleisten. 

Nach derzeitigem Stand (16.3.20) wird das Deutsch-Abitur auf die Zeit nach den Osterferien 

verschoben. Der genaue Termin ist noch nicht bekannt. Die übrigen Prüfungen sollen – im 

Moment noch – zum bisher geplanten Datum stattfinden. 

Weitere Entwicklungen werden unmittelbar nach Bekanntgabe durch das Kultusministerium 

berücksichtigt und entsprechend umgesetzt. Die Information hierüber erfolgt auf der 

Homepage und per Mail an die Klassenverteiler. 

Ergänzung:  

Bitte koordinieren Sie Erarbeitung der Präsentationsvorschläge mit Ihren prüfenden Lehrern. 

Das Formular ist auf der Homepage verfügbar. Es empfiehlt sich dabei, dass der Prüfling 

möglichst rasch Vorschläge an den Prüfer schickt, damit dieser kommentieren und 

korrigieren kann. 

Notenbildung (insbes.) WG-2 für die Zulassungskonferenz 

Da angesichts des Zeitpunkts der Schulschließung in den wenigsten Fällen bereits 

schriftliche Leistungen für das zweite Halbjahr vorliegen dürften, werden die Kolleginnen 

und Kollegen gebeten, einen derzeitigen Leistungsstand aufgrund der bisherigen Mitarbeit 

festzuhalten. Es ist unwahrscheinlich, dass alle Klassenarbeiten nach den Abiturprüfungen 

noch geschrieben (und korrigiert) werden können, da bereits die Zweit- und Drittkorrekturen 

für das Abitur das Zeitbudget der Kollegen ausfüllen. 

Wegen des Zentral-Abiturs gehen wir ferner davon aus, dass hinsichtlich der 

Leistungsfeststellung und Vergabe der Zeugnis-Noten noch verbindliche Vorgaben kommen. 

 


