
Liebe Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 11, 

liebe Eltern, 

am kommenden Montag werden nach den Jahrgängen 12, 10 und 9 nun auch die 11. 

Klassen in den eingeschränkten Präsenzunterricht zurückkehren. Der Jahrgang wird 

täglich wechselnd nur in halber Stärke zur Schule kommen. Bei der Teilung der Klas-

sen (in Gruppe A und B) musste zunächst die Situation der Schülerbeförderung be-

rücksichtigt werden. Außerdem haben wir versucht, die Zusammensetzung der Lern-

gruppen in den zweiten Fremdsprachen organisatorisch zu optimieren. (Die konkrete 

Gruppeneinteilung ist in der Anlage zu finden.)  

Wir werden den täglichen Gruppenwechsel in Jahrgang 11 entsprechend des vor an-

derthalb Wochen begonnenen Musters (Modell 3 des Ministerium-Leitfadens „Schule 

in Corona-Zeiten“) fortsetzen. Das bedeutet, dass der Jahrgang 11 am Montag mit der 

A-Gruppe beginnt. 

Woche Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

25.05.-29.05.20 A B A B A 

01.06.-05.06.20 
Frei 

(Pfingsten) 
Frei B A B 

 

Am kommenden Montag (25.05.2020) kommen also nur die Schülerinnen und Schüler, 

die der A-Gruppe angehören, am darauffolgenden Dienstag dann nur die, die der B-

Gruppe zugeteilt sind, zur Schule. Der Stundenplan der nächsten Woche wird über 

DSB bekannt gegeben. 

Bei der Erstellung des Stundenplans wurde den besonderen Umständen Rechnung 

getragen: 

 Aufgrund der besonderen Rücksichtnahme auf Lehrkräfte, die zur Risikogruppe 

gehören, werden wir den Unterricht vor Ort pro Klasse nur in begrenztem Um-

fang anbieten können. 

 Da wir einen großen Anteil an Fahrschülern haben, haben wir versucht, Frei-

stunden im Laufe des Vormittages zu vermeiden. Durch diese Optimierung er-

geben sich ggf. auch zusätzliche freie Tage für die ganze Klasse. 



 Laut Leitfaden „Schule in Corona-Zeiten“ findet bis auf Weiteres kein regulärer 

Sportunterricht statt. 

 Im Sinne des Infektionsschutzes soll klassenübergreifender Unterricht vermie-

den werden. Daher wird der Religion/Werte und Normen-Unterricht weiterhin 

nur im Rahmen des Lernens zu Hause stattfinden. 

Hinsichtlich des Sprachunterrichtes in Französisch und Latein ergeben sich ebenfalls 

Sonderregelungen: Für den Präsenzunterricht im Jahrgang 11 sind die bestehenden 

Sprachgruppen in jeweils zwei Lerngruppen A und B aufgeteilt worden, deren Anwe-

senheit sich automatisch aus ihrer Gruppenzugehörigkeit ergibt. Die Lerngruppen sind 

ausnahmsweise z.T. klassenübergreifend. 

Für den parallel zu den Sprachgruppen liegenden Informatik-Kurs (PAP) ergibt sich 

folgende Sonderregelung: 

Stunde Gruppe 

Dienstag, 1. 

Stunde 

alle Schülerinnen und Schüler der 11 a, sofern anwesend  

(alle SuS der 11 a sind in der Gruppe A) 

Dienstag 2. 

Stunde 

alle Schüler und Schülerinnen der Klassen 11 b bzw. 11 c, sofern anwesend 

(alle SuS der 11 b sind in Gruppe B, alle SuS der 11 c in Gruppe A) 

 

Der Unterricht im Kunst-Kurs bei Frau Hensel findet montags in der 5. Stunde für Schü-

lerinnen und Schüler der 11 a, in der 6. Stunde für die der 11 c statt. 

Die klassenübergreifenden Kurse in Informatik (FIS) und Musik (MEY) bedürfen ge-

sonderter Regelungen, über die wir zeitnah informieren werden. Der Musik-Unterricht 

am kommenden Montag findet in der 5. Stunde für Schülerinnen und Schüler der 11 

a, in der 6. Stunde für die der 11 b statt. 

Auch alle klassenübergreifenden Kurse werden selbstverständlich immer nur von den 

Schülerinnen und Schülern besucht, die an dem jeweiligen Tag aufgrund ihrer Grup-

penzugehörigkeit (A oder B) überhaupt in der Schule sind. 

 

gez. Müller (Schulleiter) Bad Gandersheim, 20.05.2020 


