
  

 

 

 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

sehr geehrte Eltern, 
 

am Montag, den 27.04.2020, beginnt der Unterricht für unsere Abschlussklassen (12. und 13. 
Jahrgangsstufe). Eine weitere Ausweitung des Unterrichtsbetriebes für die Vorklasse bzw. 11. 
Jahrgangsstufe ist frühestens ab 11.05.2020 vorgesehen. Daher findet für diese Klassen 
weiter das „Lernen zuhause“ statt. Selbstverständlich werden wir Sie über das weitere 
Vorgehen auf dem Laufenden halten. 
 
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes für den Unterricht in den Abschlussklassen gelten für 
den Präsenzunterricht besondere Rahmenbedingungen. Beispielsweise wird der Unterricht 
in halber Klassenstärke durchgeführt, um in den Klassenzimmern einen Abstand von 
mindestens 1,5 m gewährleisten zu können. Dementsprechend haben wir die Klassen in 
jeweils zwei Gruppen eingeteilt. Dies hat zur Folge, dass wir aus schulorganisatorischen 
Gründen nicht alle Schüler/-innen der Abschlussklassen an den einzelnen Wochentagen 
beschulen können.  
 
Die einzelnen Klassen haben daher an zwei Tagen in der Woche von 8.00 bis 13.00 Uhr 
Unterricht mit jeweils zwei 3-Stunden-Blöcken in den Prüfungsfächern. Ergänzend wird auch 
das „Lernen zuhause“ - soweit möglich in Form interaktiver Video-Konferenzen - am 
Nachmittag fortgesetzt. 
 
Die Informationen zur Gruppeneinteilung und Raumzuordnung erhalten die Schüler/-innen per 
E-Mail. Der entsprechende Stundenplan wird ab Freitag, den 24.04.2020, in WebUntis 
eingestellt. 
 
Für das Verhalten im Schulhaus gelten im Sinne des Infektionsschutzes bestimmte 
Sonderregelungen. Eine kurze Zusammenfassung ist als Anlage beigefügt. Es wird dringend 
empfohlen, außerhalb der Klassenzimmer einen Mund-Nasen-Schutz (Maske oder Schal) zu 
tragen. Eine Pausenverpflegung findet nicht statt. 
 
Nachfolgend haben wir die wichtigsten Informationen zum weiteren Ablauf des Schuljahres 
zusammengestellt: 
 

- Trotz der späteren Öffnung der Schulen wird an dem Termin für die schriftliche 
Abschlussprüfung, der Ihnen mit Schreiben vom 01.04.2020 (s. Homepage) 
mitgeteilt wurde, festgehalten. Die schriftlichen Prüfungen werden demnach im 
Zeitraum vom 18. bis 23. Juni geschrieben. Nähere Ausführungen zur 
Abschlussprüfung werden wir Ihnen noch zeitnah zukommen lassen. 

 
- Der Unterricht findet in den Abschlussklassen ausschließlich in den 

Prüfungsfächern zur Erarbeitung noch fehlender Lehrplaninhalte und zur 
Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen statt.  

 
- Es finden keine verpflichtenden Leistungserhebungen während des zweiten 

Schulhalbjahres mehr statt. 
 

 

 

 Kitzingen, 23.04.2020 



 
 

 

- Zur Berechnung der der Halbjahresleistung 12/2 bzw. 13/2 in den einzelnen 
Fächern werden zu den ggf. bereits vorliegenden Leistungsnachweisen aus dem 
aktuellen Semester die fehlenden Leistungsnachweise aus 12/1 bzw. 13/1 
herangezogen und entsprechend verrechnet. Liegen mehrere Noten zur Auswahl vor, 
ist die jeweils bessere Note auszuwählen. 
 
Rechenbeispiel:    Es liegen folgende Noten aus dem Semester 12/2 vor: 
   1 Schulaufgabe 
   1 Mündliche Leistung 
   1 Kurzarbeit fehlt => wird aus 12/1 übernommen und 
verrechnet 
 

 aus 12/2 aus 12/1 

Schulaufgabe 8  

Kurzarbeit  10 

Mündliche Leistung 11  

[8 + (10 + 10 +11) : 3] : 2 = 9,16 => 9 Punkte 

 
- Falls sich Schüler/-innen durch diese Notengebung im Nachteil fühlen, erhalten sie die 

Möglichkeit im Rahmen einer Günstigerprüfung in allen oder einzelnen 
einbringungsfähigen Prüfungs- und Nichtprüfungsfächern die fehlenden 
Leistungsnachweise durch jeweils eine Ersatzprüfung zu erbringen. Eine 
entsprechende Abfrage werden wir zeitnah durchführen. Als Entscheidungsgrundlage 
werden von den Fachlehrern die ggf. ergänzten Halbjahresleistungen für 12/2 bzw. 
13/2 berechnet.   
  

- Wenn bei Schüler/-innen noch keine Note im Fachreferat vorliegt, erhalten sie die 
Möglichkeit, diese Note zu erlangen. 

- Chronisch erkrankte Schüler/-innen, für die der Schulbesuch ein individuelles Risiko 
darstellt, werden gebeten, möglichst schnell Kontakt mit der Schulleitung 
aufzunehmen. 

 
 
Wir wünschen den Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen einen guten Start in der 
nächsten Woche sowie schon jetzt viel Erfolg für die Abschlussprüfung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Breitenbacher, StD 
Schulleiter i.V. 
 
 
 
Anlage: 
Verhaltensregeln 



 
 

 


