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Verfahrensweisen und Richtlinien 
 

Alternative Formen zum Präsenzunterricht, insbesondere Versorgung der Schülerinnen und 

Schüler mit Unterrichts- und Lernmaterialien 

 

Ziel: Lernenden die Möglichkeit geben Inhalte des Kerncurriculums in angemessener Form selbständig 

zu erarbeiten und/oder bereits erarbeitete Inhalte zielgerichtet vertiefen und festigen zu können, um trotz 

des Unterrichtsausfalls die Voraussetzungen zum erfolgreichen Bestehen des Abiturs zu ermöglichen. 

Die nachfolgenden Regelungen stellen einen gemeinsamen Rahmen für das Vorgehen im BG dar und 

sollen möglichen Unmut reduzieren (Vermeidung von Ungleichbehandlung der Lerngruppen und Ar-

beitsbelastung der Lehrkräfte). Die Umsetzung erfolgt individuell durch die unterrichtende Lehrkraft 

und situativ angemessen.  

 

Umsetzung: 

• Kontakt zu Lerngruppen herstellen (E-Mail, Kontakt über Klassenlehrkräfte und Tutorin/ Tutor 

bzw. Klassensprecherin oder Klassensprecher, Moodle etc.). Hierbei wird jede Lehrkraft gebe-

ten, dies eigenverantwortlich zu initiieren. Bei Problemen bezüglich der Kontaktaufnahme zu 

einer Lerngruppe ist die Abteilungsleitung schnellstmöglich zu informieren und versucht, ge-

meinsam mit der Lehrkraft, eine Lösung zu finden.  

• Lernenden wird Zugang zu Materialien/ Aufgaben/ Arbeitsaufträgen in geeigneter Weise er-

möglicht (Moodle, E-Mail etc.). 

• Arbeitsaufträge sind verpflichtend von jedem Fachlehrer in angemessenem Umfang entspre-

chend der Wochenstundenzahl des Unterrichtsfaches zu erstellen und deren Bearbeitung in 

geeigneter Weise sicherzustellen. 

• Lernenden soll kurzfristig und kontinuierlich die Möglichkeit gegeben werden, mit der Lehr-

kraft zu kommunizieren, um Fragen zu klären, Hilfestellungen bzw. weiterführende Arbeitsauf-

träge zu erhalten etc.  

• Ein persönlicher Kontakt ist hierbei unbedingt zu vermeiden und alternative Kommunikations-

wege (E-Mail, Telefon, Skype o.ä.) zu nutzen.  

• Arbeitsaufträge, die einen persönlichen Kontakt der Schülerinnen und Schüler untereinander 

erfordern oder dazu verleiten (z.B. Gruppenarbeiten o.ä.), sind zu unterlassen.  

• Angesetzte Klausuren werden nach individueller Absprache mit den Lerngruppen zeitnah nach 

den Osterferien nachgeholt (Stand jetzt – Sonderregelungen des HKM folgen gegebenenfalls) 
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Abläufe während des Abiturs 

 

Ziel: Schriftliche Abiturprüfungen wie geplant stattfinden lassen, wobei gesundheitliche Risiken für 

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte minimiert werden sollen. 

 

Umsetzung:  

• Grundsätzlich werden die Prüfungen wie geplant durchgeführt und Aufsichtspläne behalten ihre 

Gültigkeit. Änderungen der Aufsichtspläne sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht auszuschließen, 

gegebenenfalls werden weitere Aufsichten erforderlich (z.B. bei notwendiger Teilung von Prü-

fungsgruppen, um ein Infektionsrisiko durch größere Abstände zu verringern o.ä.) 

• Zur Aufsicht eingeteilte Lehrkräfte, die einer Risikogruppe angehören oder aus wichtigen Grün-

den eine Gefährdung ihrerseits bzw. ihrer Mitmenschen befürchten sowie Lehrkräfte ohne Be-

treuungsmöglichkeiten für ihre Kinder, melden dies der Schulleitung. Über die Befreiung von 

Lehrkräften entscheidet die Schulleitung im Einzelfall.  

• Lehrkräfte sind während des gesamten Zeitraums dienstverpflichtet, sodass jede Lehrkraft auch 

kurzfristig für Aufsichten oder unterstützende Arbeiten eingesetzt werden kann, falls dies auf-

grund von Krankheitsfällen oder oben genannten Gründen erforderlich ist. Die Schulleitung in-

formiert hierbei betroffene Lehrkräfte schnellstmöglich.  

• Daher sind Lehrkräfte angehalten, während des gesamten Schließungszeitraums regelmäßig 

(mindestens einmal täglich) ihre E-Mails zu lesen, um eine schnelle und störungsfreie Weiter-

gabe wichtiger Information und Änderungen zu gewährleisten. Außerdem werden die Lehr-

kräfte gebeten, eine kurzfristige Erreichbarkeit per Telefon (während der regulären Zeiten des 

Schulbetriebs, also von 7.40 Uhr bis 16.30 Uhr) sicherzustellen. 

• Um gesundheitliche Risiken zu minimieren, werden Gespräche mit dem Gebäudebetreiber ge-

führt (Infektionsschutzmaßnahmen).  

 

 


