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                    Erlangen, 07.05.2020 

 
Präsenzunterricht für die 9. Klassen ab dem 11. Mai 2020 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

ab dem 11. Mai 2020 wird – wie Sie sicherlich schon aus den Medien erfahren 
haben – der Präsenzunterricht für unsere 9. Klassen wiederaufgenommen. 

Grundvoraussetzungen für die Teilnahme am Unterricht sind, dass Ihr Kind keinerlei 
Krankheitssymptome aufweist, dass es nicht in Kontakt zu mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 infizierten Personen steht oder stand bzw. seit dem Kontakt 
mindestens 14 Tage vergangen sind.  

 
Informationen zum Präsenzunterricht 

Durch das Kultusministerielle Schreiben (KMS vom 06.05.2020) sind uns eine Reihe 
von Rahmenbedingungen vorgegeben: 

 
 Präsenzunterricht in Umfang von ca. 18 Wochenstunden: Fokus liegt auf den 

Abschlussfächern (insgesamt 11 bzw. 12 Std.); weitere Vorrückungsfächer 
(insgesamt 6 bzw. 7 Std.)  

 Rollierendes System: Der Unterricht findet in zwei Gruppen pro Klasse statt:  

 
 Gruppe A: Präsenzunterricht vom 11.05. bis 15.05.2020 

 Gruppe B: Präsenzunterricht vom 18.05. bis 22.05.2020 
 in der jeweils anderen Woche findet Distanzunterricht statt 

 Vom 25. – 29.5. findet kein Präsenzunterricht wegen des 
    Probeunterrichts statt. 

 
 Unterrichtsbeginn: 9:45 Uhr, um dem Bereich Schülerbeförderung sowie der 

Schülerdichte im Schulhaus Rechnung tragen zu können. 

 Es gibt nur noch eine große Pause (siehe Stundenplan) 
 

Die Schülerinnen und Schüler werden einen neuen Stundenplan erhalten, den wir 
Ihnen am Freitag per ESIS zukommen lassen. Die Gruppen- und Raumeinteilung 

sowie die festgelegten Laufwege, was das Betreten und Verlassen des Schulge-
ländes betrifft, werden wir Ihnen mit dem Stundenplan zusenden. Längerfristig 

erkrankte Schülerinnen und Schüler werden weiterhin mit Materialien versorgt.  
 

Hygienevorschriften  
In den Klassenzimmern wird durch eine feste Sitzordnung auf einen Mindestabstand 

von 1,5 m oder mehr streng geachtet. Da bereits seit mehr als einer Woche eine 
Maskenpflicht im ÖPNV geben ist, bitte ich darum, diese auch während der Wege 

innerhalb des Schulgebäudes aufzulassen. Es ist aus hygienischen Gründen 
unbedingt erforderlich, dass jeder Schüler sein eigenes Unterrichtsmaterial sowie 

die eigenen Schulbücher mitbringt. Die Abstandswahrung hat sich als bewährtes 
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Mittel zur Eindämmung der Corona-Krise bewährt und ist somit auf dem gesamten 

Schulweg als auch auf dem Schulgelände unbedingt einzuhalten. Pro Klassengruppe 
kann nur ein Schüler / eine Schülerin auf die Toilette gehen. 

Falls Ihr Kind oder Sie zu einer Risikogruppe gehört oder von Vorerkrankungen 
betroffen ist, bitte ich um kurze Mitteilung, falls Ihr Kind deshalb nicht am 

Präsenzunterricht teilnehmen kann.  

 
Pausenregelung 

Ich mache darauf aufmerksam, dass es keinen Pausenverkauf geben wird. Bitte 
geben Sie Ihrem Sohn / Ihrer Tochter genug zu essen und trinken mit. Zur großen 

Pause begeben sich die Schüler der 9. Klassen in das für sie vorgesehene 
Pausenareal (Wiese bei der Mensa). Auch während der Pausen ist auf die 

Abstandswahrung zu achten.  
 

 
Leistungserhebungen 

Grundsätzlich werden Leistungserhebungen erst ab der zweiten Präsenzwoche (also 
nach den Pfingstferien) eingeplant.  

Wenn zur validen Bildung einer Jahreszeugnisnote noch Leistungserhebungen in 
einzelnen Fächern erforderlich sind, dann werden das kleine Leistungsnachweise 

(§19 RSO) sein.  

 
Ich darf Ihnen versichern, dass wir Lehrkräfte alles tun werden, um unsere 

nächstjährigen Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler in der verbleibenden 
Zeit bestmöglich auf die anstehenden Herausforderungen vorzubereiten. Wenn wir 

alle zusammenarbeiten, werden wir das schaffen. 
 

Da voraussichtlich nach den Pfingstferien noch die 7. und 8. Jahrgangsstufe im 
Präsenzunterricht hinzukommen, wird es dann einen neuen Stundenplan geben. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Klaudia Böhmetzrieder, RSDin  

 
 


