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                          in Bad Vilbel 

 

 

 

    

23.04.2020 

Wiederbeginn des Unterrichts der Q2 (ab 27.04.2020) 

 
Liebe Kolleg*innen, 

liebe Schüler*innen der Q2, 

liebe Eltern, 

 

 

ab dem 27. April beginnt wieder der Unterricht für die Jgst. Q2. Das Hessische Kultusministe-

rium hat hierzu am 22.04. weitere Informationen an die Schulleiter*innen veröffentlicht: 

 

 Schüler*innen, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines 

schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind (Risikogruppe), sind vom Schulbetrieb 

befreit. Gleiches gilt für Schüler*innen, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in ei-

nem Hausstand leben. Betroffene Schüler*innen informieren die Fachlehrer*innen und 

werden durch Klassenkamerad*innen oder die Fachlehrer*innen mit den Aufgaben ver-

sorgt. 

 

 Lehrer*innen, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines 

schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind (Risikogruppe), sind vom Präsenzunter-

richt befreit. Gleiches gilt für Kolleg*innen, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in 

einem Hausstand leben. Als Nachweis über die Nichteinsetzbarkeit im Präsenzunter-

richt dient zunächst eine dienstliche Versicherung der Lehrkraft, die aktenkundig ge-

macht wird. Ein entsprechendes Attest ist dann nachzureichen. Der Einsatz von Kol-

leg*innen im Präsenzunterricht, die 60 Jahre und älter sind, darf nur auf freiwilliger 

Basis erfolgen. Lehrkräfte, die schwerbehindert oder gleichgestellt sind, werden nicht 

im Präsenzunterricht eingesetzt, sofern sie sich nicht ausdrücklich bereit erklären, Prä-

senzunterricht erteilen zu wollen. Ebenfalls von der Erteilung von Präsenzunterricht sol-

len aufgrund der bestehenden besonderen Fürsorgepflicht schwangere oder stillende 

Lehrkräfte ausgenommen werden. Alle Lehrkräfte, die aus den o.g. Gründen an der 

Erteilung von Präsenzunterricht einstweilen nicht teilnehmen, bleiben grundsätzlich 

weiterhin zur Dienstleistung verpflichtet. 

 

 Für die Schüler*innen der Q2 werden die jeweiligen Leistungskurse (fünfstündig) und 

die Grundkurse in den Pflichtprüfungsfächern Deutsch und Mathematik (vierstün-

dig) unterrichtet. Für die Leistungskurse im Fach Sport wird der Unterricht bis auf 

Weiteres ausschließlich in Sporttheorie erteilt. 

 

 Zur Erfüllung der Wochenstundenzahl von in der Regel 20 Stunden ist neben dem 

oben beschriebenen Unterricht in der Schule zur Vertiefung in den genannten Fächern 

auf Formen des selbstorganisierten Lernens (Kombination aus Unterricht an der 

Schule und eigenständigem Arbeiten zu Hause) zurückzugreifen. Dies kann auf der 
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Basis digitaler und analoger Lernmedien erfolgen. Die Bereitstellung der Materialien 

und Rückmeldungen zu den Lernergebnissen liegen in der Verantwortung der Lehr-

kräfte. Die Lernergebnisse sind in geeigneter Weise in die Leistungswertung einzube-

ziehen. Grundsätzlich soll die Unterrichtsplanung Schüler*innen ausreichend Gelegen-

heit bieten, ausstehende Fragen zu klären und qualifizierte Rückmeldungen durch die 

Lehrkräfte zu erhalten, um den Lernprozess erfolgreich wieder aufnehmen zu können. 

 

 Mit Blick auf die Entwicklung der Sachlage und unter der Voraussetzung, dass sich die 

beschriebene Vorgehensweise bewährt, soll in einem nächsten Schritt ein sukzessiver 

Einbezug weiterer Fächer erfolgen. 

 

 Die Bewertung der Leistungen in der Q2 wird nach § 9 Abs. 2 und 3 OAVO vorge-

nommen. Eine Leistungsbewertung am Ende eines Kurses ist auch aufgrund teilweise 

erbrachter Leistungen möglich. Bei Nichterbringung von Leistungen aus Gründen, wel-

che die Schüler*innen nicht zu vertreten haben, darf dies nicht zu deren Lasten gehen. 

Über eine Abweichung von der Anzahl an Leistungsnachweisen, die nach § 9 Abs. 6 

OAVO vorgesehen sind, entscheidet die Schulleitung in Absprache mit den Fachkonfe-

renzen. 

 

 

 

Aus diesen Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums und der Corona-Verordnungen erge-

ben sich folgende Regelungen für das Georg-Büchner-Gymnasium: 

 

 Für den Unterricht werden nur folgende Räume genutzt: 

 

o Doppelraum 430/432 (max. 22 Schüler*innen) 

o Doppelraum 440/442 (max. 22 Schüler*innen) 

o Doppelraum 441/443 (max. 22 Schüler*innen) 

o Raum P306 für Physik-LK (max. 12 Schüler*innen) 

o Raum C310 für Chemie-LK (max. 13 Schüler*innen) 

o Doppelraum K103/K108 (max. 24 Schüler*innen) 

o Raum K110 (max. 22 Schüler*innen) 

o Raum K111 (max. 22 Schüler*innen) 

o Raum K112 (max. 20 Schüler*innen) 

 

Durch die Größe der Räume bzw. der Doppelräume sind keine Teilungen von Lern-

gruppen notwendig, es werden hierbei aber auch die Vorgaben des Kultusministeriums 

und der Corona-Verordnungen erfüllt, nämlich dass „der Unterricht in zahlenmäßig re-

duzierten Gruppen zu erfolgen hat, sodass ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen 

Personen sichergestellt werden kann“ und „die Gruppengröße in der Regel 15 Perso-

nen nicht überschreiten darf“. „Die Gruppengröße richtet sich nach den räumlichen 

Gegebenheiten vor Ort.“ (https://kultusministerium.hessen.de)  

 

 Raumwechsel sind bis auf Weiteres nicht möglich! 

 

https://kultusministerium.hessen.de/
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 Der Stundenplan der Q2 wird gemäß der Vorgaben des Kultusministeriums angepasst 

und über den Vertretungsplan mit den entsprechenden Räumen ausgewiesen.  

Für KW18 gilt folgender Plan: 

 

o Mo, 3./4.Std.: Leistungskurs 1 (A-Leiste) 

o Mo, 5./6.Std.: Deutsch-Grundkurse 

 

o Di, 1./2.Std.: Leistungskurs 2 (B-Leiste) 

o Di, 3./4.Std.: Mathe-Grundkurse 

 

o Mi, 3./4.Std.: Deutsch-Grundkurse 

o Mi, 5./6.Std.: Leistungskurs 1 (A-Leiste) 

 

o Do, 3./4.Std.: Leistungskurs 2 (B-Leiste) 

o Do, 5./6.Std.: Mathe-Grundkurse 

 

 Gruppen- und Partnerarbeiten und ähnliche Methoden sind bis auf Weiteres unter-

sagt, ebenso Materialaustausch im Unterricht mit anderen Schüler*innen. 

 

 Klausuren können nach einem angemessenen zeitlichen Vorlauf ab 11.05. geschrieben 

werden. Der Stoff des außerschulischen Lernens wird vorher nochmals im Präsenzun-

terricht durch die Lehrkräfte behandelt. Das Oberstufenbüro erstellt einen neuen Klau-

surenplan für die A-Leiste, Deutsch-Grundkurse und Mathe-Grundkurse. Ziel ist es, 

dass in diesen Fächern zumindest eine Klausur im 2. Halbjahr geschrieben wird. Die 

weiteren Klausuren entfallen. 

 

 Lehrkräfte, die einer Risikogruppe angehören und nicht am Präsenzunterricht teilneh-

men möchten, informieren hierüber umgehend die Schulleitung. Sie bereiten das Unter-

richtsmaterial für den Unterricht vor, der i.d.R. durch eine andere Lehrkraft vertreten 

wird. 

 

 Der Hygieneplan des Georg-Büchner-Gymnasiums ist unbedingt einzuhalten. Hierbei 

geht es insbesondere um die Abstandsregelungen und die Vorgaben des Infektions-

schutzes des Robert-Koch-Instituts zur Hygiene. Bei Nicht-Einhaltung können pädago-

gische Maßnahmen oder Ordnungsmaßnahmen ausgesprochen werden, z.B. der Aus-

schluss von Schüler*innen für den restlichen Unterricht des Tages.  

 

Ich wünsche allen weiterhin viel Kraft in dieser schwierigen Zeit, einen guten Wiederbeginn 

des Unterrichts ab 27. April und vor allem gute Gesundheit! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Carsten Treber 

(Schulleiter) 


