
Aachen, 13.05.2020 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe EF,  

am Montag, dem 18. Mai 2020, beginnt an unserer Schule der Präsenzunterricht für Schülerinnen 

und Schüler der Jahrgangsstufe EF. Wir freuen uns, dass dies – zumindest für einige Wochen – nach 

einer langen Phase des ausschließlichen Lernens auf Distanz nun wieder möglich sein wird. Die 

Struktur des gesamten Unterrichtsalltags muss verständlicherweise den Vorgaben des 

Infektionsschutzes entsprechen.  

1. Präsenzunterricht und Stundenplan 

Wir haben einen Stundenplan für die Jahrgangsstufe EF erstellt, der ab dem 18. Mai gilt und diese 

Hygienemaßnahmen berücksichtigt (vgl. Anhang). Gleichwohl muss im selben Atemzug gesagt 

werden, dass dieser Plan, bedingt durch die Vorgabe, dass die Schülerinnen und Schüler aller 

Jahrgangsstufen im annähernd gleichen Umfang bis zum Ende des Schuljahres noch einmal 

Präsenzunterricht erhalten sollen, für genau zwei Wochen gilt. Der Präsenzunterricht für die EF 

endet damit am Freitag, dem 29.5.2020, wobei am 22.5. – abweichend vom ursprünglichen 

Terminplan unserer Schule - noch Unterricht für die Jahrgangsstufe EF stattfinden wird. In den darauf 

folgenden Wochen bis zum Schuljahresende werden die vorhandenen personellen und räumlichen 

Kapazitäten der Schule für den Präsenzunterricht anderer Jahrgangsstufen in Anspruch genommen. 

Zum Verständnis des Stundenplans: 

Aufgrund der Raumgrößen wurden alle Kurse in zwei Hälften geteilt. Alle Personen mit den 

Nachnamen A – Kr (Gruppe 1) gehören der ersten Hälfte an, alle Personen mit den Nachnamen Ku – 

Z (Gruppe 2) der zweiten. Diese Aufteilung gilt für alle Kurse. In der ungeraden Woche hat die Gruppe 

1 Unterricht, in der geraden die Gruppe 2. Einige wenige Ausnahmen zu dieser Regelung (z.B. If Rck, 

H0 Nel) sind im Stundenplan angegeben. 

In der Woche, in der die Schülerinnen und Schüler keinen Präsenzunterricht haben, gibt es vom 

Fachlehrer Arbeitsaufträge, die weiterhin in Form des Lernens auf Distanz zu Hause bearbeitet 

werden. Die Materialien hierfür werden in der vorangegangenen Präsentstunde oder weiterhin über 

Teams zur Verfügung gestellt. Sie dienen schwerpunktmäßig dem Üben, der Festigung und der 

Vorbereitung auf die kommenden Präsenzstunden.  

Einige Unterrichtsfächer werden weiterhin vollständig digital mit Aufgaben über Teams und evtl. 

Videokonferenzen unterrichtet. Für die Durchführung von Videokonferenzen bieten sich u.a. die im 

Stundenplan angegebenen Zeitfenster an, es können aber auch andere Zeitfenster mit dem 

Fachlehrer abgesprochen werden. Eine Nutzung von Handys, um ggf. im Schulgebäude an einer 

solchen Konferenz teilzunehmen, ist  –  unter Wahrung der Abstände zwischen den Schülerinnen und 

Schülern (s.u.) –  im Gebäude erlaubt. Personen, die uns wie besprochen mitgeteilt haben, dass sie 

einer Risikogruppe angehören, dürfen das Schulgebäude für den Präsenzunterricht nicht betreten 

und lernen ausschließlich auf Distanz. 



2. Klausuren 

Ab dem 03.06., also direkt im Anschluss an zwei Wochen Präsenzunterricht, werden in der 

Jahrgangsstufe EF Klausuren geschrieben. Dies trägt der Vorgabe Rechnung, dass auf jeden Fall eine 

Klausur pro Fach im Schulhalbjahr geschrieben wird, um eine angemessene Leistungsbeurteilung zu 

ermöglichen. Fächer, in denen bereits eine Klausur im aktuellen Halbjahr geschrieben worden ist, 

schreiben keine zweite Klausur. Die Schülerinnen und Schüler der EF erscheinen somit ab dem 03.06. 

bis zum Ende des Schuljahrs nur für das Schreiben von Klausuren im Schulgebäude, in dem zu diesem 

Zeitpunkt dann andere Jahrgangsstufen unterrichtet werden. Schülerinnen und Schüler, die uns 

mitgeteilt haben, dass sie einer Risikogruppe angehören, schreiben die Klausuren am vorgegebenen 

Tag mit den anderen Schülerinnen und Schülern mit. Es gelten für sie allerdings einige 

organisatorische Vorgaben, die sicherstellen, dass der für sie gültige, besondere Infektionsschutz so 

gut wie möglich gewährleistet wird. Der Klausurplan ist derzeit noch in der Planung und wird in 

absehbarer Zeit mit weiteren Erläuterungen veröffentlicht werden. 

3. Hygienevorschriften 

Auf einige Vorschriften zur Infektionsvermeidung, die für alle Personen gelten, die das Schulgebäude 

betreten,  sei an dieser Stelle hingewiesen: Am KKG besteht die Pflicht zum Tragen einer Maske. 

Lediglich beim Sitzen im Klassenraum darf die Maske abgenommen werden. Alle Schülerinnen und 

Schüler betreten einzeln das Gebäude und begeben sich unmittelbar zu den Räumen. Beim Gehen 

auf den Fluren halten sich alle Personen rechts. Pausen finden – soweit nicht anders von der 

Schulleitung durchgegeben wird – am eigenen Sitzplatz in dem Raum statt, in dem man bis zu 

diesem Zeitpunkt Unterricht hatte. Im Treppenhaus sind Schilder angebracht, die angeben, in welche 

Richtung die Treppen (Aufstieg oder Abgang) benutzt werden dürfen. Es ist darauf zu achten, dass zu 

jedem Zeitpunkt ein Abstand von mindestens 1,5 Meter zur nächsten Person eingehalten wird. Die 

Bestuhlung der Räume trägt dieser Vorgabe Rechnung, wobei ein einmal gewählter Sitzplatz auch für 

die kommenden Wochen weiter verwendet werden muss. Die Lehrkraft erstellt einen Sitzplan, um 

eine eventuelle Nachverfolgung von Kontaktpersonen bei einer diagnostizierten Infektion zu 

ermöglichen. Die Toiletten im Keller des A-Trakts stehen während der Unterrichtszeit zur Verfügung, 

die Toiletten in der Aula sind nicht zugänglich, da sie für die Abiturprüfungen benötigt werden. 

 

Wir freuen uns auf Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und darauf, dass ein gemeinsames Lernen 

in den kommenden Wochen wieder ein Stück weit möglich sein wird! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Andreas Ritzefeld 

Oberstufenkoordinator 

 

 

 


