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                   FRIEDRICHSHAFEN 
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Informationen zum beginnenden Präsenzunterricht ab 4.5.2020 für 

Kolleg*innen und Schüler*innen der K1/K2 

 

Liebe Kolleg*innen, liebe Schüler*innen, 

ab 4.5.2020 werden sich zeitweise ca. 160 Schüler*innen und Kolleg*innen gleichzeitig im Schulhaus 

befinden. Um alle Vorgaben bezüglich der geltenden Hygienevorschriften umsetzen zu können, 

bedarf es einiger Regelungen, die teilweise auch stark von den sonst üblichen abweichen. Zudem ist 

es unabdingbar, dass sich alle im Schulhaus befindlichen Personen an diese Regelungen halten. 

 

1) Stundenplan 

 

Für beide Kursstufen wurden neue Stundenpläne erstellt. Aller Unterricht wird hierbei in 

Doppelstunden unterrichtet, zwischen den Doppelstunden sind 20 Minuten Pause. Die Anfangszeiten 

des Unterrichts sind dabei bei K1 um 7.40 Uhr, bei K2, mit Ausnahme eines Kurses, um 8.30 Uhr. 

Durch diese Regelung dürfte sich immer nur ein Jahrgang mit den zugehörigen Lehrkräften im Flur- 

oder Pausenbereichen aufhalten.  

Es gibt nur in Einzelfällen Hohlstunden.  Dafür stehen in der Aula Einzeltische zum selbständigen 

Arbeiten bereit.  

Der Unterricht findet für alle nur am Vormittag statt. 

 

 

2) Präsenzunterricht 

Die Schüler*innen der Kursstufe 2 werden bis zum Beginn der schriftlichen Abiturprüfungen 
ausschließlich in ihren schriftlichen Prüfungsfächern im Präsenzunterricht in der Schule unterrichtet.   

Die Schüler*innen der Kursstufe 1 werden in ihren Leistungsfächern sowie in den Basisfächern 
Deutsch und Mathematik im Präsenzunterricht in der Schule unterrichtet, dies aber mit einer Stunde 
weniger als üblich.  

Der Unterricht bei Kolleg*innen, die zu einer Risikogruppe gehören, findet ebenfalls in Präsenzform 
statt. Es wird eine andere Fachlehrkraft im Klassenzimmer anwesend sein, um Fragen der 
Schüler*innen zu beantworten. Die eigentliche Lehrkraft wird in dieser Zeit per Video oder Telefon 
ebenfalls digital präsent sein. Wichtig ist dabei, dass die Schüler*innen dieser Kurse alle Materialien, 
die im Vorfeld über Moodle für die entsprechenden Unterrichtstunden kommuniziert wurden, in die 
Schule mitbringen. Solche Stunden sind im Stundenplan durch eine Nennung von zwei 
Kollegenkürzeln erkennbar.  

 



 
 

3) Räume 

Im Stundenplan sind andere als die üblichen Räume ausgewiesen. Es wurden nur die größten Räume 

im Schulhaus verplant. Diese sind mit entsprechender Anzahl von Tischen und Stühlen so 

hergerichtet worden, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. An dieser Raumordnung darf 

auch während des Unterrichts nichts geändert werden. 

Aufgrund der Hygienevorschriften sollen die Räume regelmäßig und richtig gelüftet werden, d.h 

mindestens alle 45 Minuten stoßlüften, sofern sie durch Unterricht belegt sind.  

Die Räume sind bereits vor Unterrichtsbeginn offen, sodass die Schüler*innen sofort nach Betreten 

des Schulhauses in ihren Raum gehen und dort einen Platz einnehmen sollen. 

 

4) Pausen  

Alle Schüler*innen sollten die Pausen möglichst draußen im Pausenhof verbringen. Auch hier muss 

auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m geachtet werden.  

Die Kolleg*innen der vorigen Doppelstunde übernehmen die Aufsichten in der sich anschließenden 

großen Pause.  

 

5) Hygienevorschriften  

Am Montag, 4.5.2020, werden die Hygienevorschriften  durch die Kolleg*innen der 

Deutschkurse in K1 und K2 zu Beginn der Deutschunterrichtsstunde besprochen.  

 

 Beim Betreten des Schulhauses müssen die Hände mit dem am Eingang bereitstehenden 

Desinfektionsmittel desinfiziert werden (Einmassieren des Desinfektionsmittels bis zur 

vollständigen Abtrocknung für ca. 30 Sekunden) oder, falls das Desinfektionsmittel aus 

gesundheitlichen Gründen nicht benutzt werden kann, im Klassenzimmer oder auf der Toilette 

gründlich gewaschen werden.  

 Beim Bewegen im Schulhaus und auf dem Schulgelände müssen alle Personen auf die Einhaltung 

des Mindestabstandes von 1,50 m achten. 

 Während des Schulvormittags muss auf gründliche Händehygiene geachtet werden (z.B. nach 

dem Nase putzen, Husten oder Niesen, ….), d.h. Händewaschen mit Seife für 30 Sekunden. In 

allen Klassenzimmern und auf den Toiletten ist ausreichend Seife vorhanden.  

 Die Einhaltung der Husten- und Niesetikette ist äußerst wichtig: Husten und Niesen in die 

Armbeuge (bzw. in ein Einmaltuch) gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen!  

 Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird in den Pausen empfohlen. Das Risiko, andere 

Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann dadurch verringert werden. Im 

Unterricht ist das Tragen von Masken nicht erforderlich, da zum einen durch die feste 

Raumbestuhlung der Sicherheitsabstand eingehalten wird und auch nur frontal unterrichtet 

werden wird. Gleichwohl ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auch während des 

Unterrichts zulässig.  

 Die Reinigung von Oberflächen (z.B. Türgriffe, Handläufe, Tische,..) wird von der Stadt 

Friedrichshafen entsprechend der geltenden Empfehlungen des Landes Baden-Württemberg 

durchgeführt werden. Da dies zwischen einzelnen Unterrichtsblöcken bei den Tischen  nicht 

möglich ist, werden in allen für K1 und K2 eingeplanten Räumen Desinfektionstücher bereit 

liegen, mit denen jeder zu Beginn der Unterrichtsstunden 3/4 bzw. 5/6  seinen Arbeitsplatz 

reinigen soll.    

 



 
 

 

6) Sekretariat 

Das Sekretariat ist ab dem 4.5.2020 von Montag – Donnerstag in der Zeit von 7.30 -14.00 Uhr und am 

Freitag von 7.30 – 13.00 Uhr geöffnet. 

 

7) Mensa und Kiosk 

In der Zeit vom 4.5.2020 bis 29.5.2020 wird es keinen Kiosk- oder Mensabetrieb geben. Deshalb 

sollen sich alle Schüler*innen bei  Bedarf  von daheim ein Vesper mitbringen. Wir bitten dringend 

darum, dass die Schüler*innen in der Pause nicht zu den nahegelegenen Einkaufsmöglichkeiten 

gehen.   

 

8) Schulbibliothek 

Die Schulbibliothek ist jeweils am Dienstagvormittag von 8.00 – 13.30 Uhr geöffnet. Um längere 

Aufenthaltszeiten zu vermeiden, gibt es auf unsere Homepage einen Online-Katalog, über den sich 

die Schüler*innen schon von daheim aus über die vorhandenen Bücher informieren können.  

 

9) Klausuren für K1 und K2 

Für die K2 wird es vor den Pfingstferien keine Klausuren geben. Nach den Pfingstferien sollen 

zumindest die noch ausstehenden Klausuren der 4-stündigen Fächer geschrieben werden. Der 

Stoffumfang ist dabei jener, der bis zur Schulschließung im März im Präsenzunterricht  vermittelt 

wurde.   

Für K1 ist aktuell geplant, dass in jedem Fach möglichst eine Klausur bis zum Schuljahresende 

geschrieben wird. Dabei soll mit den Leistungsfächern und den Basisfächern Mathe und Deutsch ab 

dem 25.5.2020 begonnen werden, da nur diese bis dahin wieder im Präsenzunterricht nach der 

kompletten Schulschließung  unterrichtet wurden. 

 

10) Schriftliche Abiturprüfung: Teilnahme am Nachtermin 

Die Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrganges 2020 haben aufgrund der Situation in diesem Jahr 

die Möglichkeit, nicht am Haupttermin der schriftlichen Abiturprüfung teilzunehmen und stattdessen 

den ersten Nachtermin zu wählen. Dafür muss weder eine Begründung noch eine ärztliche 

Bescheinigung vorliegen. Eine solche Entscheidung gilt für alle vier schriftlichen Prüfungsfächer des 

Haupttermins. Eine entsprechende schriftliche Erklärung muss bis spätestens Montag 11. Mai 2020 

bei der Schulleitung vorgelegt werden. Bei Minderjährigen muss dies über die 

Erziehungsberechtigten erfolgen. Wird der Haupttermin gewählt und erkrankt der Schüler/ die 

Schülerin an einem Prüfungstag, gilt die übliche Regelung, über die bereits vor der Schulschließung 

mündlich und schriftlich informiert wurde.  

Wir empfehlen dringend am Haupttermin teilzunehmen.  

 

 

11) Personen mit Krankheitssymptomen 

 

Schüler*innen und Lehrkräfte, die Krankheitssymptome verspüren, bitten wir daheim zu bleiben, 

auch wenn die Symptome nur leichter Art sind. 



 
 

 

Wir wünschen Ihnen  und euch allen  einen guten Start in diesen neuen Abschnitt und sind 

zuversichtlich auch diese Herausforderung gemeinsam zu meistern.  

Herzliche Grüße 


