
 

  
 

 

Informationen zum Schuljahresanfang im Schuljahr 2020/2021 
 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern!        
             
     

Im Blick auf das kommende Schuljahr 2020/2021 möchte ich in Kürze die wichtigsten Informationen 
zusammenstellen: 
 

Stundenplan 
Die Stundenpläne des neuen Schuljahres werden wir auch in diesem Jahr wieder im Verlauf der Ferien in 
Moodle einstellen (Homepage -> SchülerLogin -> Benutzerkennung: „Thadden“; Kennwort: „Schulinfos“). 
Nach Absprache in der Schulkonferenz werden nur die Stunden und Fächer, nicht die Lehrkräfte 
ausgewiesen, um die Spannung des ersten Schultages zu erhalten.  
 

Start und mögliche Szenarien 
Nach den Ferien gelten weiterhin die aktuellen Abstands- und Hygieneregelungen. Es besteht eine 
Maskenpflicht auf dem Gelände und in den Gebäuden. Die Maske darf nur im Unterrichtsraum 
abgenommen werden.  
Wir haben uns auf 5 Szenarien vorzubereiten: 
1) Stand heute starten wir mit allen Schüler*innen in allen Stufen nach Stundenplan. Neu ist, dass im 

Unterricht die Abstandregelungen aufgehoben sind und klassenübergreifende Lerngruppen (z.B. in 
Religion, Sport, Kunst, Sprache) und auch AGs, die nur für eine Klassenstufe angeboten werden, erlaubt 
sind. 

2) Sollten die Abstandsregelungen auch im Unterricht wieder eingeführt werden, wechseln wir wieder in 
das A-/B-Wochen Modell mit geteilten Gruppen. Einziger Unterschied: Auch in den Nebenfächern 
werden Aufgaben für die Zeit des Fernunterrichts mitgegeben. 

3) Sollte es zu einem Lock-Down und einer erneuten Schulschließung kommen, werden wir die erprobte 
Kombination von Mircosoft 365 und der Videokonferenzfunktion von MS Teams sowie Moodle als 
Lernplattform verwenden. Wenn it`s learning als Lernplattform zur Verfügung steht – was wir uns sehr 
erhoffen, aber leider immer noch nicht absehbar ist –, wird diese Moodle ersetzen. 

4) Sollte eine Klasse, ein Kurs oder eine Stufe in Quarantäne geschickt werden, werden diese Lerngruppen 
von den Lehrkräften aus dem Klassenraum heraus nach Stundenplan über Videokonferenzen 
unterrichtet. 

5) Sollten einzelne Schüler*innen unter Quarantäne gestellt werden, wird mit den Familien individuell 
eine Vereinbarung über die Beteiligung am Unterricht und die Möglichkeiten des Fernunterrichts 
vereinbart. 

In den Zeiten von Fernunterricht orientieren wir uns an den Leitlinien und Qualitätskriterien, die das 
Kultusministerium vorgegeben hat. 
     

Inhalt und Leistungsbemessung 
Im kommenden Schuljahr werden die Lehrkräfte in der Regel im Unterricht da anknüpfen, wo sie mit den 
Klassen und Kursen im auslaufenden Schuljahr geendet haben. Bei einem Lehrerwechsel informiert die 
abgebende Lehrkraft eines Faches die aufnehmende Lehrkraft zum Lernstand der Lerngruppe. Die ersten 
beiden Wochen dienen der Konsolidierung zur Sicherung des Lernstandes in den Lerngruppen. Die 
Stoffmenge in den einzelnen Fächern wird im Schuljahr 2020/2021 landesweit auf das Kerncurriculum 
beschränkt. Die Stoffverteilungspläne sollen innerhalb einer Klassenstufe abgestimmt werden.  
Die Leistungsbemessung erfolgt nach der Notenbildungsverordnung. Unterrichtsinhalte eines möglichen 
Fernunterrichts im Schuljahr 2020/2021 können Gegenstand der Leistungsbemessung sein, sofern dies klar 
kommuniziert ist und eine Phase der Rückkoppelung und Konsolidierung stattgefunden hat. Die 
Verpflichtung zur Durchführung einer GFS ist ausgesetzt. Sofern ein*e Schüler*in eine GFS wünscht, soll 
sie ermöglicht werden. 
Der Termin für das Abitur 2021 ist schon jetzt nach hinten verschoben worden, um den Abiturient*innen 
mehr Zeit zur Vorbereitung einzuräumen (Haupttermin schriftliche Prüfungen 4.-21. Mai 2021, mündliche 
Prüfungen 12.-23. Juli 2021).  
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Erster Schultag 
Der erste Schultag ist am Dienstag, den 15. September 2020. Leider können wir nicht wie gewohnt mit 
einem gemeinsamen Gottesdienst beginnen. Wir haben uns folgendes Modell überlegt: 

 08:00 Uhr: K2 und Mitarbeitende Gottesdienst im Park. Im Anschluss Stufenversammlung K2. 

 09:30 Uhr: K1 Stufenversammlung mit Andacht. 
Klassen 5-10 Klassenlehrerstunde mit Andacht zu Beginn oder am Ende 

 11:30 Uhr: Unterricht nach Plan – auch am Nachmittag 
 

Essensversorgung 
Weil keine Durchmischung der Klassenstufen erfolgen darf, aber alle Schüler*innen wieder zur Schule 
gehen, müssen wir das Mittagessen neu organisieren. Wir werden ein Schichtsystem mit strenger 
Zuordnung der Klassenstufen auf bestimmte Zeiten und Räume einführen.  

 13:00-13:20 Uhr: Klassenstufe 5 im Tagesinternat, Klassenstufe 7 im alten, Klassenstufe 8 im neuen 
Speisesaal 

 13:25-13:45 Uhr: Klassenstufe 6 im Tagesinternat, Klassenstufe 9 im alten, Klassenstufe 10 im neuen 
Speisesaal. 

 Für die K1 und K2 kann leider im Schloss kein Mittagessen angeboten werden. Ihnen steht die 
Essensversorgung über die Thadderia in der Mittagspause zur Verfügung. In der Thadderia werden ein 
Bereich für die K1 und einer für die K2 abgetrennt, in dem gegessen werden darf und der in Freistunden 
genutzt werden kann. 

 

Außerunterrichtliche Veranstaltungen 
Im ersten Halbjahr bis zum 1. Februar 2021 sind mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wie 
Klassenfahrten und Austausche untersagt. Wir hoffen, dass wir im 2. Halbjahr die ausgefallene Klassenfahrt 
der aktuellen 5er, die Klassenfahrt der neuen 8er und die Studienfahrten der aktuellen K1 nachholen 
können. Andere außerunterrichtliche Veranstaltungen können stattfinden, sofern die jeweils geltenden 
Hygiene- und Abstandsreglungen eingehalten werden. Dies gilt auch für Schulveranstaltungen, deren 
Beteiligte nicht nur der konstanten Gruppenzusammensetzung entsprechen (z.B. Informations-
veranstaltungen oder Aufnahme von Schüler*innen in Klasse 5). Praktika wie z.B. BOGY sind unter 
Beachtung der Hygieneregeln möglich. 
 

Konferenzen und Besprechungen 
Bei Konferenzen und Besprechungen ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes und der 
Hygienevorgaben zu achten. Ggfs. sind Videokonferenzen zu nutzen. Dies betrifft auch Elternabende, 
Sitzungen des Elternbeirats, Klassen- oder Schulversammlungen sowie Sitzungen der Schulkonferenz.  
 

Rückkehr nach Ferien 
Um das Infektionsrisiko für die Schüler*innen sowie die Lehrkräfte zu minimieren, ist es wichtig, dass am 
Schulbetrieb keine Personen teilnehmen, die sich möglicherweise mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert 
haben. Wer aus einem Risikogebiet einreist, ist verpflichtet, sich in eine 14tägige häusliche Quarantäne zu 
begeben. Beim Auftreten von Symptomen, die auf eine Erkrankung mit dem Virus im Sinne der dafür jeweils 
aktuellen Kriterien des Robert-Koch-Instituts hinweisen, ist unverzüglich die zuständige Behörde zu 
informieren. Ich kann nur dringend von Urlauben in Risikogebieten abraten und empfehle möglichst einen 
zeitlichen Puffer nach der Rückkehr aus dem Urlaub einzuplanen, damit das Schuljahr nicht gleich mit einer 
persönlichen Quarantäne und einer Gefährdung der Schulgemeinschaft beginnt. 
 

Anhänge 
Im Anhang füge ich das Schreiben der Kultusministerin zur Planung des Schuljahres 2020/2021 vom 
07.07.2020 bei. Außerdem leite ich ein Schreiben des Oberbürgermeisters und der Polizei weiter, das sich 
an Schüler*innen wendet, die jetzt das Ende des Schuljahres ausgelassen feiern möchten. 
 

Schuljahresabschlussgottesdienst und Verabschiedungen am 29. Juli 
Zum Schluss möchte ich nochmals auf unseren Schuljahresabschlussgottesdienst hinweisen. Er beginnt um 
9:00 Uhr und kann über livestream mitgefeiert werden: https://www.youtube.com/watch?v=f2gTwBQdjwI 
 

Ich wünsche nun allen erholsame Ferien und alles Gute!  
Auf das Wiedersehen im neuen Schuljahr freue ich mich! 
 

Mit herzlichen Grüßen 

  

https://www.youtube.com/watch?v=f2gTwBQdjwI

