
Hinweise 1. Schultag Jahrgang 12 

 

Unterrichtsbeginn 

 Die Schüler*innen, die am 11.05.2020 zur ersten Stunde Unterricht haben, 

treffen sich im Erdgeschoss in Trakt 3, vor der Oasis. Der Mindestabstand 

von 1,5m ist dabei unbedingt einzuhalten! 

 Sie werden dort von ihrer Lehrkraft abgeholt und gehen dann zum jeweiligen 

Unterrichtsraum (s. Raumplan). Dort waschen sie sich unverzüglich die Hände 

und begeben sich dann zu ihrem Platz! 

 Der Hygieneplan ist mit jedem Kurs einmal zu besprechen, dies ist auch im 

Kursheft zu dokumentieren. Der Hygieneplan ist auch auf der Homepage in der 

Infothek hinterlegt. 

 

 Schüler*innen, die erst zur 3. oder 5. Stunde Unterricht haben, verfahren nach 

dem gleichen Ablauf! 

 

 

 

Es wird grundsätzlich darum gebeten, die Vorgaben des schuleigenen 

Hygieneplans jederzeit strikt einzuhalten! 

 

 

 

Unterricht und Unterrichtsräume 

 Der Unterricht für den Schuljahrgang 12 ist ab dem 11.05.2020 nach Plan 

vorgesehen. Dafür stehen die NW-Räume 1-6 im Erdgeschoss Trakt 3 zur 

Verfügung, Ausnahmen bilden hier lediglich die Fächer Kunst und Musik (s. 

Raumplan). 

 Zur 1. Stunde ist das Mobiliar noch vom Vortag gereinigt. Zu jeder anderen 

Unterrichtsstunde haben die Schüler*innen die Möglichkeit, ihre Tische und 

Stühle selbstständig zu reinigen. Ein entsprechendes Reinigungsmittel sowie -

tücher stehen in jedem Raum zur Verfügung. 

 Jeder Kurs, der mehr als 15 Schüler*innen umfasst, ist ausnahmslos durch 

die jeweilige Lehrkraft geteilt worden. Diese Einteilung sollte über IServ 

zugegangen sein. 

Da der Unterricht in der QP in Kursen organisiert ist, kann diese Einteilung dazu 

führen, dass z.B. 

Schüler*in A in einer Woche am Montag im 1. Block Unterricht hat, im 2. ist er in 

der Woche nicht eingeteilt, im 3. aber schon. Dann hat er im 2. Block zwei 

Freistunden.  

In der folgenden Woche hätte er dagegen Unterricht im 2. Block. Den 1. und 3. 

Block hätte er dann ggf. frei. 

 



Aufenthalt während Freistunden 

Die Schüler*innen, die Freistunden haben und das Schulgelände nicht verlassen, 

halten sich unter strenger Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m in den 

ausgewiesenen Aufenthaltsräumen im Trakt 3 OG (3.2.13, 3.2.14, 3.2.15) auf. 

 

 

Aufenthalt während Pausen 

Während der Pausen halten sich die Schüler*innen ausschließlich im OG des 

Trakt 3 auf oder auf dem Pausenhof zwischen Trakt 3 und Trakt 2 (Parkplatz des 

Schulautos), der über den Glasgang zu erreichen ist. 

Der übliche „Pausenraum“ vor dem Sekretariat ist bis auf Weiteres kein 

zulässiger Aufenthaltsbereich in den Pausen. 

 

 

Klausuren 

Die Klausuren finden für die Kurse mit bis zu 15 Schüler*innen in dem jeweiligen 

Unterrichtsraum statt. 

Große, geteilte Kurse schreiben ihre Klausuren auch am festgelegten Termin, aber 

in ihren jeweiligen halben Lerngruppen. Dafür stehen die Räume 3.2.04 und 3.2.05 

im OG des Trakt 3 sowie eine weitere Aufsicht zur Verfügung. 

Der Klausurplan ist auf der Homepage hinterlegt. 


