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Informationsblatt 10 – Eltern und Schüler 
Woche vom 03. Mai – 07. Mai 2021 

 
Fernunterricht für die Klassen 5-10  

 

 In der Woche von 3. – 7. Mai findet für die Klassen 5-10 wieder Fernunterricht statt. 

 Die Klassenarbeiten (nur Gruppe A) finden entsprechend dem bereits veröffentlichten Plan, zu den im 

Stundenplan üblichen Unterrichtszeiten in Präsenz in der Schule statt.  

 Schülerinnen und Schüler der Gruppe A, die nicht am Präsenzunterricht teilgenommen haben, nehmen 

dennoch an den Klassenarbeiten teil. 

 An den Vormittagen an denen die Gruppe A eine Klassenarbeit schreibt (vgl. Plan), kann die Gruppe A 

keine Videokonferenzen durchführen und nur begrenzt Aufgaben bearbeiten (Zeit für Corona-Test, KA-

Zeit, Fahrzeit). 

 Die Gruppe B sollte an diesen Vormittagen (an denen die Gruppe A eine KA schreibt) dennoch 

ausreichend Arbeitsaufträge erhalten. 

 Alle anderen Vormittage können wie gewohnt als Fernunterricht organisiert werden. 

 Die beiden Gruppen einer Klasse werden von der jeweiligen Lehrkraft über die Organisation des 

Unterrichts informiert. Wie gewohnt über die bisher genutzten Kanäle. 

 

Corona-Tests bei Klassenarbeiten 
 

 Unmittelbar vor den Klassenarbeiten findet im Unterrichtsraum wie gewohnt ein Corona-Test statt. 

Sollte eine weitere Klassenarbeit am darauffolgenden Tag stattfinden muss kein Corona-Test 

durchgeführt werden. 

 

Präsenzunterricht für die Kursstufe 1 

 

 Die Kursstufe hat in dieser Woche Präsenzunterricht wie bisher. Klausuren finden statt. 

 Die Corona-Tests finden für die Kursstufe wie bisher am Montag und Mittwoch statt. 
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Kurzwoche vom 10. Mai – 12. Mai 2021 
 

Fernunterricht für die Klassen 5-10  
von 10. – 12. Mai 2021 

 

 In der Kurzwoche vom 10. – 12. Mai findet für die Klassen 5-10 ausschließlich Fernunterricht statt. 

 Die Klassenarbeiten finden entsprechend dem Plan für die Kurzwoche immer für beide Gruppen zeitlich 

und räumlich getrennt statt.   

 Schülerinnen und Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilgenommen haben, nehmen dennoch an 

den Klassenarbeiten teil. 

 An den Vormittagen an denen eine Klasse eine Klassenarbeit schreibt (vgl. Plan), kann die Klasse keine 

Videokonferenzen durchführen und nur begrenzt Aufgaben bearbeiten (Zeit für Corona-Test, KA-Zeit, 

Fahrzeit). 

 Alle anderen Vormittage können wie gewohnt als Fernunterricht organisiert werden. 

 Die beiden Gruppen einer Klasse werden von der jeweiligen Lehrkraft über die Organisation des 

Unterrichts informiert. Wie gewohnt über die bisher genutzten Kanäle. 

 

Zeitplan Klassenarbeiten 

 

 Alle Klassenarbeiten sind in der Übersicht aufgeführt.  

 Einige Klassen schreiben in dieser Kurzwoche keine Klassenarbeiten, da aufgrund der Abitur-Aufsichten 

weniger Kolleg*innen zur Verfügung stehen.  

 Die Schüler*innen sollen erst kurz vor der Klassenarbeit ins Schulhaus kommen und dieses direkt im 

Anschluss wieder verlassen.  

 

Tests 

 
 Unmittelbar vor den Klassenarbeiten findet im Unterrichtsraum wie gewohnt ein Corona-Test statt. 

Sollte eine weitere Klassenarbeit am darauffolgenden Tag stattfinden muss kein Corona-Test 

durchgeführt werden. 

Präsenzunterricht für die Kursstufe 1 

 
 Die Kursstufe hat in dieser Woche Präsenzunterricht wie bisher. Klausuren finden statt. 

 Die Corona-Tests finden für die Kursstufe wie bisher am Montag und Mittwoch statt. 

 
gez. SL-Team (Stand: 30.04.2021) 

  


