
Dienstag, den 21.04.2020 

Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
hier einige Informationen: 

 

0. Lernen auf Distanz - Leistungsbewertung 

  
Je näher wir uns auf das Schuljahresende zubewegen, desto drängender werden auch die Fragen 
nach der Bewertung der Lernangebote. Bisher galt, dass die während des Ruhens des Unterrichts 
bearbeiteten Aufgaben keiner Leistungskontrolle oder -bewertung unterliegen.  
 
Knüpft der Unterricht nach Wiederbeginn an die bearbeiteten Aufgaben an, so können Leistungen, 
die dann, auch infolge des häuslichen Arbeitens, aus dem Unterricht erwachsen, bewertet werden. 
  
Ab sofort gilt: 
Für die jetzt anstehende Phase der Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs werden wir darauf 
hinwirken, dass gute Leistungen, die während des Lernens auf Distanz erbracht worden sind und 
noch erbracht werden, auch zur Kenntnis genommen werden und in die Abschlussnote im Rahmen 
der Sonstigen Leistungen im Unterricht miteinfließen können.  
 
Nicht erbrachte oder nicht hinreichende Leistungen hingegen werden nicht in die Zeugnisnote 
einbezogen. Wir berücksichtigen hierbei den Umstand, dass es in dieser Zeit individuelle Situationen 
geben kann, die dazu führen, dass Aufgaben nicht so erledigt werden können, wie es im 
Präsenzunterricht ggf. möglich gewesen wäre. In diesen Fällen werden Lehrkräfte vor allem gezielt 
beraten und unterstützend aktiv werden, auch hinsichtlich geeigneter Strategien, um Lernziele 
dennoch zu erreichen.  
  
Es gilt auch weiterhin beim Lernen auf Distanz, Augenmaß zu bewahren. 

 

I. Freiwillige schulische Veranstaltungen  

Die Teilnahme an Lernangeboten in den jeweiligen Prüfungsfächern zur Vorbereitung auf die 
Abiturprüfungen ist freiwillig. 

 

II. Unterrichtsteilnahme von Schülerinnen und Schülern 

Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevante 
Vorerkrankungen (siehe hierzu III.) haben, entscheiden die Eltern – gegebenenfalls nach Rücksprache 
mit einer Ärztin oder einem Arzt, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den 
Schulbesuch entstehen könnte.  

… 

Eine Teilnahme an Prüfungen ist für diese Schülerinnen und Schülern mit Vorerkrankungen durch 
besondere Maßnahmen zu ermöglichen. So muss das Schulgebäude zu einer bestimmten Zeit einzeln 
oder durch einen gesonderten Eingang betreten werden können und erforderlichenfalls die Prüfung 
in einem eigenen Raum durchgeführt werden. Können diese Schutzmaßnahmen nicht sichergestellt 
werden, soll ein Nachholtermin unter dann geeigneten Bedingungen angeboten werden. Im Übrigen 
gelten die allgemeinen Regeln für das krankheitsbedingte Versäumen von Prüfungen. 

  

 



 

III. Vorerkrankungen 

Insbesondere bei nachfolgenden Vorerkrankungen besteht – unabhängig vom Lebensalter – 
grundsätzlich ein erhöhtes Risiko für einen schwereren Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit dem 
Corona-Virus (COVID-19): 

• Therapiebedürftige Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z.B. coronare Herzerkrankung, 
Bluthochdruck) 

• Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD, Asthma bronchiale) 

• Chronische Lebererkrankungen 

• Nierenerkrankungen 

• Onkologische Erkrankungen 

• Diabetis mellitus 

• Geschwächtes Immunsystem (z.B. auf Grund einer Erkrankung, die mit einer 
Immunschwäche einhergeht oder durch regelmäßige Einnahme von Medikamenten, 
die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. Cortison) 

  

IV. Raumnutzungskonzept für die Beschulung von Teilgruppen am Anton  

Wege zum Klassen-Kursraum 

• grundsätzlich sind mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Menschen zu wahren 

• grundsätzlich gilt: „rechts vor links“ 

• Zugang zum Schulgelände durch das Haupttor; Verlassen des Schulgeländes über die Steverbrücke 

zum Landschaftspark 

• die Schule wird einzeln (gerne mit einer Mund-Nasen-Maske) betreten (ggf. in Schlangen anstehen 

und dabei den Mindestabstand wahren) 

• Einbahnsystem in den Schulgebäuden; es wird immer so gegangen, dass rechts von mir eine Wand ist 

(Pfeile und Abstandsmarken auf dem Boden helfen bei der Orientierung) 

a) Altbau 

• Haupteingang Altbau: unabhängig vom angesteuerten Raum direkt rechtsabbiegen, nah an der Wand 

gehen, am Ende wenden und zurück zum Haupttreppenhaus 

 Regel: „Rechts von mir muss immer eine Wand sein“ 

• Eingang Altbau vom Schulhof über die Rampe: Zugang zu den 400er Räumen (hier: Ausgang am Ende 

des Flures zum Schulhof), Zugang zum Treppenhaus (nur aufwärts zu nutzen), Zugang zu den Räumen 

103 und 105, sowie allen Räumen im 1. und 2. OG des Altbaus 

• Ausgang Altbau: Treppenhaus auf der Klosterseite (nur abwärts zu nutzen), Ausgang zum hinteren 

Schulhof 

b) Neubau 

• Eingang Neubau: durch das Foyer, zentrales Haupttreppenhaus  

• Ausgang Neubau: Fluchttreppenhaus an der Steverseite (nur abwärts zu nutzen), Ausgang zur Stever 

und Treppenhaus Altenheim nur abwärts nutzen 

Klassen- und Kursräume 

• Höchstzahl der Tische/ Stühle wird beachtet und überzählige Tische/ Stühle werden entfernt 

(Mindestabstand 1,5 m) → Aufteilung großer Gruppen bei Bedarf 

• unterschiedliche Größe der Räume wird beachtet 

• Tische werden mit Nummern versehen, sodass jeder Lernende einen zugewiesenen Platz erhält (der 

Lehrende notiert die Sitzplätze der Lernenden und bewahrt diesen Sitzplan für evtl. Rückfragen auf)  

• alle kleinen Fenster werden zu öffnen sein, um eine regelmäßige Lüftung der Räume zu ermöglichen 



Pausenbereiche/ Verkehrsflächen 

• auch während der Pausen ist der Mindestabstand zu wahren 

• das Foyer ist als Aufenthaltsraum gesperrt 

• Spielgeräte auf dem Pausenhof werden gesperrt 

Cafeteria 

• die Cafeteria bleibt bis auf Weiteres geschlossen; der Wasserspender kann nicht genutzt werden → 

Verpflegung muss von zu Hause mitgebracht werden 

Sekretariat 

• Zutritt nur einzeln;  beim Warten Abstandsmarken auf dem Boden beachten 

• vor dem Aufsuchen des Sekretariats ist zu überlegen, ob Anliegen auch auf digitalem Wege geklärt 

werden können 



V. Hygienehinweise 

 

Erweiterte Präventivmaßnahmen durch Tragen von Masken 

• Schüler/innen können einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn sie diesen von Zuhause mitbringen, er 
ist aber nicht verpflichtend 

• Lehrerinnen und Lehrer tragen möglichst einen Mund-Nasen-Schutz 
 

In allen Bereichen 

• 1x/Std. über mehrere Minuten Stoßlüftung/Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster 

• arbeitstägliche Reinigung potentiell kontaminierter Flächen, die durch Händekontakte zu einer 

Übertragung beitragen könnten, mit Desinfektionsmittel 

 

In den Klassenräumen 

• Tische dürfen in den Räumen absolut nicht verschoben werden, um die Mindestabstände zu 
garantieren 

• nur Tische benutzen, die mit einer Nummer versehen sind 

• Kurslehrer erstellen pro Kursunterricht einen Sitzplan, um eine mögliche Nachbefragung bzw.     
Kontakt-Nachverfolgung zu ermöglichen 

• die vom Kurslehrer zugewiesene Tischnummer darf nicht eigenmächtig getauscht werden 

 

Persönliches Verhalten 

• Husten- und Nieß-Etikette beachten! (frisches Einmal-Taschentuch, Armbeuge) 

• Abstandsregel von 1,5 – 2m in allen Räumen, Fluren und auch auf dem Schulgelände, in den 
Eingangsbereichen sowie an der Bushaltestelle strikt einhalten → geltende 
„Einbahnstraßenregelungen“ auf dem gesamten Schulgelände und in den Gebäuden, die durch 
Flatterband und Pfeile vorgegeben werden, beachten (s.o.) 
→ dadurch entstehende, ungewohnte und merkwürdig erscheinende Umwege müssen akzeptiert 
werden  

• Händehygiene:  
- Hände am Eingang des Gebäudes desinfizieren 
- Handkontakt mit Türklinken etc. vermeiden, ersatzweise z.B. den Ellenbogen benutzen  
- Hände auch zwischendurch, z.B. in den Pausen, waschen 
- Türen, die mit einem Holzkeil (o.Ä.) offengehalten werden, nicht eigenmächtig schließen  

• Toilettenanlagen 
- Nutzung der Toilettenanlagen nur in sehr begrenzter Zahl (max. 2-3 SuS gleichzeitig) und  
  unter Einhaltung der Abstandsregeln (z.B. an Waschbecken und Spiegeln) 
- Hände gründlich mit Wasser und Seife über 20-30 Sekunden waschen  
- ggf. vor dem Verlassen der Toilettenräume desinfizieren 
→ Eine maßvolle Nutzung der Toiletten ist derzeitig auch während des Unterrichts erlaubt. 

• Bedarfsgegenstände sollen nicht mit den Mitschülern geteilt werden  
 

Lehrerzimmer 

• Warten vor dem Lehrerzimmer, um mit Lehrenden Kontakt aufzunehmen, ist nicht erwünscht 

• evtl. Anliegen im Unterricht oder per E-Mail mit dem Lehrer besprechen  
 

Ausschluss von Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit Symptomen 



• Schülerinnen und Schüler, die symptomatisch krank sind, also grippeähnliche Symptome zeigen, 
dürfen nicht am Unterricht teilnehmen.  
 


