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Wichtige Information für die Kursstufen 1 und 2 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler unserer Kursstufen 1 und 2, 

  

nachdem wir heute vom Regierungspräsidium die Auflage erhalten haben, dass Klausuren in der 

kommenden Woche grundsätzlich nicht bzw. nur in besonders begründeten Ausnahmefällen möglich 

sind, müssen wir unsere Planungen leider nochmals ändern: 

In der Kursstufe 1 können die angesetzten Klausuren in der kommenden Woche nicht stattfinden 

und müssen voraussichtlich auf die Woche ab 18.01. verschoben werden. Dies bedeutet, dass die 

Schüler*innen der KS1 ab 11.01. wie alle anderen Klassenstufen Fernunterricht über ihre digitalen 

Classrooms nach dem gültigen Stundenplan haben.   

Für die Kursstufe 2 gilt aufgrund des bevorstehenden Abiturs und der Prüfungsrelevanz des 

Unterrichts eine Ausnahmeregelung: Es finden sowohl die für Montag angesetzten Klausuren als 

auch die Unterrichte in den Leistungsfächern der modernen Fremdsprachen (in den beiden 

wöchentlichen Doppelstunden) in Präsenz statt, um eine adäquate Vorbereitung auf die 

anstehenden Kommunikationsprüfungen zu ermöglichen. Alle anderen Fächer finden online nach 

Stundenplan statt. 

In den Präsenzveranstaltungen werden wir durch entsprechende Abstands- und 

Hygienevorkehrungen darauf achten, dass keine Risiken eingegangen werden. In großen Kursen 

werden für die Klausuren größere Räume eingeplant, die einen Abstand zwischen den einzelnen 

Schüler*innen ermöglichen. Auch für die Fremdsprachenkurse tragen wir ggf. durch 

Raumverlegungen bzw. Doppelung der Räume dem Infektionsschutz Rechnung. Die Räume werden 

über den Vertretungsplan bekannt gegeben. Außerdem besteht wie üblich sowohl im Schulhaus als 

auch im Unterricht Maskenpflicht.    

Wir wissen, dass gerade in der Kursstufe Änderungen und Verlegungen von angesetzten Terminen zu 

weiteren Belastungen führen und sind bestrebt, hier möglichst Klarheit und Verlässlichkeit zu 

schaffen. Daher haben wir auch versucht, den Terminplan für die kommende Woche möglichst 

aufrecht zu erhalten, was uns durch die präzisierenden Anordnungen leider nicht gelungen ist. 

Hierfür bitten wir um Verständnis und wünschen unseren Kursstufen dennoch einen guten 

Jahresstart und unserer KS2 einen erfolgreichen Einstieg in die Zielgerade zum Abitur. 

Mit herzlichen Grüßen 

Volker Müller und das Oberstufenteam   


