
Sonderregelungen zur Pandemie-Eindämmung 
am Gottfried-Keller-Gymnasium 

 
 

Organisation & Präsenzzeiten: 

Mittelstufe 

 Jede Klasse wurde in drei Gruppen geteilt (A, B, C). Diese Gruppen erscheinen an 

unterschiedlichen Wochentagen in der Schule, an den anderen Tagen haben sie – wie bisher – 

Homeschooling. Die Einteilung wurde von den Klassenteams nach Rücksprache mit den 

Lehrkräften der 2. Fremdsprache getroffen. An welchen Tagen welche Schüler*innengruppe hier 

in die Schule kommen soll, teilt Ihnen das jeweilige Klassenteam mit. Die Unterrichtsgruppen 

bestehen also maximal aus 10 Schüler*innen gleichzeitig, meist sind die Gruppen kleiner. 

Jahrgangsspezifische Ausnahmen entnehmen Sie bitte den Anschreiben zur Schulöffnung! 

 Die Schüler*innen nach unserem regulären Stundenplan unterrichtet. Die Schüler*innen, die 

jeweils zuhause sind, erhalten wie bisher online Aufgaben. Tagesaktuelle Änderungen ergeben 

sich – wie beim Regelbetrieb auch – über unseren online einsehbaren Vertretungsplan. 

 Jede Gruppe wird demnach bis zu den Sommerferien an gleich vielen Schultagen anwesend sein, 

möglichst sind auch die Wochentage gleich verteilt – das konnte aufgrund unterschiedlicher 

Feier- oder Prüfungstage aber nur ungefähr gelingen. Damit erreichen wir, dass Unterricht in 

allen Fächern stattfinden kann. 

 In einigen Fällen können Fächer nicht im Präsenzunterricht stattfinden, weil Lehrkräfte 

Risikogruppen angehören und aus Gründen des Arbeitsschutzes nicht im Unterricht eingesetzt 

werden können. Die Online-Angebote für diese Fächer werden aber weiterlaufen. 

 Randstudienzeiten finden nicht statt, die anderen Klassenstudienzeiten werden nach Möglichkeit 

durch Fachunterricht ersetzt. 

Oberstufe: 

 Kurse, die mehr als 10 Teilnehmer*innen haben, teilen wir (α, β). Diese Gruppen erscheinen an 

unter-schiedlichen Wochentagen in der Schule, an den anderen Tagen haben sie – wie bisher – 

Homeschooling. An welchen Tagen welche Schüler*innengruppe hier in die Schule kommen soll, 

hat unsere Pädagogische Koordinatorin den Schüler*innen bereits mitgeteilt. 

 Die Schüler*innen werden nach unserem regulären Stundenplan unterrichtet. Die Schüler*innen, 

die jeweils zuhause sind, erhalten wie bisher online Aufgaben, sofern sie sich nicht per 

Videokonferenz in den laufenden Unterricht einschalten können. Tagesaktuelle Änderungen 

ergeben sich – wie beim Re-gelbetrieb auch – über unseren online einsehbaren Vertretungsplan.  

 Bei der Gruppeneinteilung haben wir darauf geachtet, dass auch die Wochentage möglichst 

gleich verteilt sind – das konnte aufgrund unterschiedlicher Feier- oder Prüfungstage aber nur 

ungefähr gelingen. 

 Kurse mit 10 Teilnehmer*innen oder weniger finden immer statt, unabhängig von der Einteilung 

in α und β. Die genaue Aufstellung ergibt sich aus dem Kursverzeichnis, das ebenfalls Frau Riedel 

zur Verfügung stellt. Es kann also durchaus sein, dass ein*e Schüler*in täglich in die Schule 

kommen wird, weil sie oder er z.B. ausschließlich Mitglied in ohnehin kleinen Kursen ist.  

 Die Sportkurse werden so lange weitergeführt, bis die Ausdauerleistung und der Theorietest 

absolviert wurden und damit eine Leistungsbewertung möglich ist. Manche Schüler*innen 

werden auch für die Prüfungsvorbereitung im sportpraktischen Abitur benötigt. Die 

Kursleiter*innen informieren darüber beim jeweils ersten Termin.  

 

  



 Die Schüler*innen, die keinen Präsenzunterricht haben, dürfen die Infrastruktur der Schule 

(Bibliothek, Mediothek, leere Unterrichtsräume) nutzen, falls sie zuhause keine optimalen 

Arbeitsbedingungen haben oder auf die Infrastruktur der Schule (Bibliothek, Computer) 

zurückgreifen müssen. Sie melden sich dazu zunächst in der Mediothek bei Herrn Beer, der 

darüber wacht, dass das Abstandsgebot eingehalten wird und sich nie zu viele Schüler*innen 

gleichzeitig in den Räumen aufhalten. Wir müssen uns vorbehalten, bei zu großer Nachfrage 

Schüler*innen abzuweisen, der Infektionsschutz hat Vorrang. Auch die Mitarbeiter des 

Jugendclubs werden uns bei der Aufsicht unterstützen. Aufenthalt „einfach so“ auf dem 

Schulgelände ohne Unterricht oder Nutzung der Arbeitsräume ist verboten. 

Abstands- und Hygieneregeln: 

 Im gesamten Schulgebäude gilt eine Einbahnstraßenregelung. Bitte diese Wegweisung unbedingt 

beachten und nicht aus alter Gewohnheit die bekannten Wege gehen! 

 Die meisten Klassen haben neue Klassenräume erhalten, um die Klassen möglichst weiträumig im 

Schulgebäude zu verteilen. Dies ist keine Schikane, sondern dient dem Schutz aller Beteiligten. 

 In allen Klassen- und Fachräumen sind die erlaubten Sitzplätze mit einem großen gelben Smiley 

gekennzeichnet. Bitte berücksichtigen! 

 Es stehen bei uns im Gebäude 18 unterschiedliche Toiletten zur Verfügung. Seife und 

Papierhandtücher stehen in ausreichender Menge bereit. Wir empfehlen häufiges und 

gründliches Händewaschen, insbesondere vor den Mahlzeiten. Es erfolgt auch während des 

Schultages eine Reinigung in den Toiletten und Fluren. 

 Die Schüler*innen dürfen, wenn sie das wünschen, Handschuhe und Mundschutz tragen und 

Handdesinfektionsmittel benutzen, das ist allerdings keine Verpflichtung. Manche Lehrkräfte 

gehören Risikogruppen an oder leben mit Angehörigen von Risikogruppen in einem Haushalt. Es 

kann sein, dass diese Lehrkräfte ausdrücklich darum bitten werden, dass in ihrem Unterricht ein 

Mundschutz zu getragen wird, deshalb wäre es sehr wünschenswert, wenn ein Mundschutz 

mitgeführt würde. 

 Die Schüler*innen mögen darauf achten, ihre Arbeitsmaterialien und Arbeitsgeräte möglichst 

immer vollständig mitzubringen. Das Hin- und Herreichen von Stiften, Linealen, Büchern usw. 

stellt ein vermeidbares und dazu noch völlig überflüssiges Risiko dar. 

 Sportunterricht findet ausschließlich im Freien statt und mit ausreichendem Abstand. Um diese 

Regeln einhalten zu können, dürfen auch die Umkleiden nicht benutzt werden, sondern unsere 

ganzen stillgelegten Sporthallen dienen als jeweils große Umkleide. Dabei steht die Halle im 

Schulgebäude als Umkleideraum für die Mädchen, die Halle in der Brahestraße als Umkleideraum 

für die Jungen zur Verfügung. 

 Schüler*innen, die wiederholt die Abstands- und Hygieneregeln missachten, werden wir vom 

Präsenzunterricht ausschließen. Liebe Eltern, bitte schärfen Sie Ihren Kindern ein, dass sie immer 

ausreichend Abstand sowohl zu Mitschüler*innen wie auch zu Lehrkräften und anderen 

Mitarbeiter*innen der Schule halten. 

 

Versorgung 

 Unsere Mensa und unsere Cafeteria öffnen wir noch nicht. Bitte also für den jeweiligen langen 

Schultag ausreichend Proviant mitbringen! 

 Unser Wasserspender wird regelmäßig desinfiziert und steht zur Verfügung – aber nur zum 

Abfüllen in die eigenen Wasserflaschen, auf keinen Fall zum Trinken direkt aus dem Spender. 

 


