
Informationen zum Unterricht von den Pfingstferien bis zu den Sommerferien 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Kolleg*innen, 

wir freuen uns alle sehr, dass nun alle wieder zum Unterricht in unser Max-Born-
Gymnasium kommen. Die Corona-Pandemie stellt uns alle, Schüler*innen, die 
Lehrer*innen, aber auch gerade Sie als Eltern, vor besondere Herausforderungen, 
die für uns alle neuartig, gewöhnungsbedürftig, herausfordernd und auch belastend 
sind. Eine Rückkehr zu einer „Normalität“ und einem gewohnten Schulalltag wird es 
offenbar so schnell nicht geben. Wir werden uns wahrscheinlich für längere Zeit auf 
eine Kombination von Fernunterricht und Präsenzunterricht in kleinen Gruppen in der 
Schule einstellen müssen. Bevor am Montag, 15.Juni 2020 der Unterricht auch für 
die Klassen 5-10 in einem rollierenden System und wöchentlichem Wechsel 
wiederbeginnt, die wichtigsten Informationen für alle Klassen- und Kursstufen in der 
Übersicht: 

Unterrichtsorganisation 

Klassen 5-10: Alle Klassen werden halbiert und im Wechsel unterrichtet. Sie bilden 
also eine Gruppe A und Gruppe B, jeweils max. 15 Schüler*innen. Die Einteilung 
nimmt der/die Klassenlehrer*in vor. Schüler*innen und Eltern werden von diesen per 
App oder Mail informiert. Wir werden immer 4 halbe Jahrgangsstufen neben der K1 
und K 2 im Schulhaus haben: 

 

Der Unterricht beginnt für die Klassenstufen versetzt, z.B. für die Klassen 7/8 zur 1. 
Stunde und für 5./6. zur 2. Stunde. Dadurch ergeben sich auch unterschiedliche 
Pausenzeiten. In aller Regel werden 4-5 Stunden pro Tag in Präsenz unterrichtet. In 
den Klassen 5-10 findet bis zum Sommer kein Kunst-, Musik- und Sportunterricht im 
Präsenzunterricht statt. Religion/Ethik wird im Klassenverband durch eine/n 
Fachlehrer*in unterrichtet. Beides dient der Umsetzung der Hygienemaßnahmen am 
MBG, insbesondere durch die  Vermeidung von Raumwechseln. Die Stundenpläne 
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werden zu Beginn der Pfingstferien zunächst für die Klassen 5-8 und die Kursstufe  
über WebUntis abrufbar sein: https://www.mbgym.de/stundenplaene/ 

Die drei letzten Tage vor den Sommerferien werden wir für ausführliche 
Klassenlehrerstunden und die Zeugnisausgabe nutzen. Am Montag, 27.07.2020 
werden alle Klassen der Stufen 5/6/7, am Dienstag, 28.07. die Stufen 8/9/10 und am 
Mittwoch, den 29.07.2020 die Kursstufe 1 mit ihren Klassenlehrerteams bzw. den 
Oberstufenberater*innen dieses außergewöhnliche Schuljahr gemeinsam beenden. 

Teilnahme am Präsenzunterricht: Von einer Unterrichtsteilnahme der 
Schüler*innen kann abgesehen werden, wenn die entsprechenden Schüler*innen mit 
Menschen der Risikogruppe in häuslicher Gemeinschaft leben. Schüler*innen, die 
sich in Quarantäne befinden, dürfen nicht zur Schule kommen. Von der Teilnahme ist 
abzusehen, wenn die Schüler*innen selbst der Risikogruppe mit relevanten 
Vorerkrankungen angehören. Bitte klären Sie das, liebe Eltern, ggf. mit den 
Ärzt*innen ab. Zu relevanten Vorerkrankungen gehören: 

 Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z.B. koronare Herzerkrankung und 
Bluthochdruck) 

 chronische Erkrankungen der Lunge (z.B.COPD) 
 Patienten mit chronischen Lebererkrankungen 
 Patienten mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 
 Patienten mit einer Krebserkrankung 
 Patienten mit geschwächtem lmmunsystem (z.B. aufgrund einer Erkrankung, 

die mit einer lmmunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige 
Einnahme von Medikamenten, die die lmmunabwehr beeinflussen und 
herabsetzen können, wie z.B. Cortison). 

In diesen Fällen müssen Sie, liebe Eltern, Ihre Kinder bei der Schulleitung 
(sekretariat@mbgym.de) und beim Klassenlehrer per Mail (nachname@mbgym.de) 
abmelden. Ein ärztliches Attest ist nicht erforderlich. Der Unterricht erfolgt für diese 
Schüler*innen weiterhin im Fernunterricht. Alle Materialien etc. werden von den 
Lehrer*innen bereitgestellt. 

Hygienemaßnahmen 

Schulweg: Allen Schüler*innen empfehlen wir, individuell zur Schule zu kommen, zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad. Wenn Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule 
bringen, sollen sie die Parkplätze als Ein- und Ausstiegsfläche nutzen. Alle Busse 
und Bahnen fahren nach dem normalen Fahrplan, sodass die Einhaltung des 
Abstands von 1,5 m möglich ist. In Bussen und Bahnen muss ein Mund-Nasen-
Schutz getragen werden. 

Mund-Nasen-Schutz: In Bussen und Bahnen besteht eine sog. Maskenpflicht. Auf 
dem Schulgelände und den Fluren soll ein MNS getragen werden nach dem Motto: 
„Ich schütze dich, du schützt mich!“ Im Unterricht ist der Mund-Nasen-Schutz nicht 
erforderlich, wenn der Abstand von mind. 1,5 m eingehalten wird. Alle Schüler*innen 
sollen sich bitte einen Mund-Nasen-Schutz besorgen oder selbst nähen. 

Pausen/Laufwege: Die Lehrer*innen müssen während der Pausen vor den Toiletten 
kontrollieren, dass immer nur ein Schüler/eine Schülerin in den Toiletten ist. Daher 
haben wir für die Fluraufsicht pro Stockwerk zwei Lehrer*innen eingeteilt. Die andere 
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Lehrkraft achtet auf die Einhaltung der Abstandsregel etc.. Die Schüler*innen dürfen 
sich während der Pausen überall aufhalten, d.h. sie müssen nicht unbedingt auf den 
Hof. Dort sollen sie sich besonders im Bereich der Turnhalle bzw. auf unserer Seite 
des Pausenhofes mit entsprechendem Abstand aufhalten. Morgens sind alle Türen 
offen, damit die Schüler*innen gleich in die Räume kommen. Unterlegkeile sind in 
allen Räumen vorhanden, um ggf. die Türen zu fixieren. Alle Laufwege sind im 
Schulgebäude markiert. 

Hygienemaßnahmen: Eine tägliche Desinfektion aller Kontaktflächen durch die 
SRH-Reinigungskräfte erfolgt mehrmals. Zur Handreinigung ist Seife und Wasser 
ausreichend. In allen modernen öffentlichen Gebäuden gibt es in den Sanitärräumen 
nur Kaltwasserleitungen. Die Wassertemperatur ist für die Händereinigung nicht 
entscheidend. Bei der Reinigung der Hände kommt es vielmehr auf das gründliche 
Einmassieren der Seife und die Dauer von mindestens 20 Sek. an.  Alle Zimmer sind 
mit Seife und Papierhandtüchern ausgestattet. Bitte regelmäßig die Hände waschen, 
besonders wenn ihr von draußen kommt oder vor/nach dem Essen. Bevor ein 
Raumwechsel stattfindet, sollen die Schüler*innen mit Reinigungsmittel und 
Papierhandtüchern in den Zimmern ihren Platz reinigen. Wir haben darauf geachtet, 
dass es nur wenige Raumwechsel gibt. Desinfektionsmaßnahmen sind nur in 
medizinisch begründeten Fällen erforderlich. Für gesunde Menschen ist das 
regelmäßige und gründliche Händewaschen für zumindest 20 Sekunden eine der 
wichtigsten Hygienemaßnahmen, um sich vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus 
zu schützen. 

Abstandsregel: Für alle gilt der Mindestabstand von 1,5 m, die wohl wichtigste 
Maßnahme zum Schutz vor Ansteckung. Die Laufwege sind im Schulhaus markiert. 

Mensa: Bis auf Weiteres ist ein Mittagstisch und Kioskbetrieb untersagt. Bringt euch 
bitte Essen und Trinken mit. 

Lehrerzimmer: Damit auch die Lehrer*innen die Abstandsregeln einhalten können, 
gibt es ab sofort ein zweites Lehrerzimmer in G 111. 

Notengebung, GFS, Versetzung – neue Bestimmungen 

Leistungsmessung: Die von Schüler/innen im Fernunterricht erbrachten Leistungen 
dürfen nicht benotet werden. Es ist in die Verantwortung der Schüler*innen gestellt, 
die ihnen gestellten Aufgaben vollständig und sorgfältig zu bearbeiten. Es gibt weder 
eine „Sanktionierung“ bei Nichterledigung der Tages- und Wochenpläne, noch 
irgendein Notendruck. Der im Fernunterricht erarbeitete Stoff wird aber nach 
Wiederaufnahme des Unterrichts in der betreffenden Klasse ggf. auch Inhalt der 
nachfolgenden Unterrichtsstunden sein. Inhalte des Fernlernunterrichts können also 
nach Wiederaufnahme und Besprechung der Inhalte im Präsenzunterricht auch 
abgeprüft und benotet werden. 

Klassenarbeiten/Klausuren/Tests: Außer in der Kursstufe 1 gibt es in diesem 
Schuljahr keine Klassenarbeiten bzw. Klausuren mehr. Hausarbeiten geringen 
Umfangs oder schriftliche Wiederholungsarbeiten (Tests) von 20 min. Dauer und 
nach vorheriger Ankündigung sollen in der Regel auch nicht mehr geschrieben 
werden. In Ausnahmefällen ist dies nach vorheriger Rücksprache des/r 



Fachlehrers*in mit dem/r Klassenlehrer*in bzw. der Schulleitung möglich, wenn es 
zwingend zur Notengebung erforderlich ist. 

GFS:  Die Pflicht, ab Klasse 7 eine GFS zu halten, wurde ausgesetzt. Eine 
ausgefallene GFS muss im folgenden Schuljahr nicht nachgeholt werden. Wenn eine 
Schüler*in aber eine GFS halten und in die Wertung einbringen möchte, wird dieses 
ermöglicht. Bereits erbrachte GFS-Leistungen bleiben bestehen und fließen in die 
Notenbildung ein. 

Versetzung/Zeugnisse: Alle Schüler*innen der Klassenstufen 5 bis 10 werden zum 
Schuljahresende versetzt. Für alle Schüler*innen der Klassenstufen 5 bis 11 besteht 
die Möglichkeit, das Schuljahr 2019/20 freiwillig zu wiederholen, ohne dass dieses 
als eine Wiederholung (im Sinne von §7 der Versetzungsordnung) angerechnet 
würde. Bei fehlenden Leistungsfeststellungen in den Klassenstufen 5 bis 10 tragen 
wir im Zeugnis einen Strich im betreffenden Fach ein und ergänzen in den 
Bemerkungen: „In/Im …(Fach) fanden keine Leistungsfeststellungen statt.“  
 
Büchertausch: In diesem Schuljahr erfolgt der Büchertausch nicht am Ende des 
Schuljahres, sondern zu Beginn des neuen Schuljahres. Dies ermöglicht den 
Schüler*innen ein Nachlernen und Festigen der Inhalte in den Sommerferien. 
 
 
Liebe Schüler*innen und Eltern, 
 
wir bemühen uns –gemäß den Vorgaben des Kultusministeriums- Präsenzunterricht 
für alle Schüler*innen möglichst in den Fächern Deutsch, Mathematik und 
Fremdsprachen sowie in weiteren Fächern nach unseren räumlichen und personellen 
Möglichkeiten durchzuführen. Ca. 20% unserer Kolleg*innen gehören allerdings den 
sog. Risikogpruppen an. Obwohl es allen sehr schwer fällt, aber diese Kolleg*innen 
dürfen vor Ort nicht unterrichten. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir daher weder 
alle Fächer noch diese in vollem Umfang unterrichten können. Vertretungen werden, 
wo immer es geht und sinnvoll ist, in großem Umfang von unseren Kolleg*innen 
geleistet. Die Unterrichtsorganisation muss ferner dem Abstandsgebot und den 
Hygienevorgaben Rechnung tragen, sodass wir in den Wochen nach Pfingsten nur 
jeweils etwas mehr als 50% der Schüler*innen gleichzeitig im Präsenzunterricht 
beschulen können. 
Unsere Kolleg*innen bemühen sich nach Kräften, für Schüler*innen und Eltern 
ansprechbar und erreichbar zu sein und die für ein erfolgreiches Lernen 
unabdingbare persönliche Beziehungsebene zu den Schüler*innen aufrecht zu 
erhalten. Das Schulleitungsteam wird sich alle Mühe geben, Präsenzunterricht für 
alle Klassenstufen anzubieten, und die Vorgaben trotz aller logistischen Probleme 
erfolgreich in schulische Abläufe umzusetzen. Wir alle freuen uns sehr auf die Zeit, in 
der die persönliche Begegnung mit unseren Schüler*innen und Ihnen als Eltern vor 
Ort im Max-Born-Gymnasium wieder selbstverständlich sein wird. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Joachim Philipp, Schulleiter 



Allgemeine Schutzmaßnahmen

CORONAVIRUS

Mindestens  
1,5 m Abstand  

zu anderen halten!

Hände regelmäßig und gründlich 

mit Seife und Wasser für 

20 Sekunden waschen, 

insbesondere nach dem 

Toilettengang und vor jeglicher 

Nahrungsaufnahme.

In die Armbeuge oder 

Taschentuch husten und  

niesen, nicht in die Hand.

20 sek

Nicht die Hand geben. Zum Schutz vor Infektionen 
Bus und Bahn meiden. 

Stattdessen Fahrrad und 
Auto nutzen.

1,5 m

Bei Husten und Fieber 
zuhause bleiben.

Kontaminierte Kontaktflächen 
im Betrieb (z. B. Toiletten, 

Arbeitsplatz) gründlich 
reinigen, ggf. desinfizieren.

Getrennte Benutzung 
von Hygieneartikeln und 

Handtüchern.

Im Verdachtsfall nur nach 
vorheriger telefonischer 

Anmeldung zum Arzt.

Nicht mit den Händen 
ins Gesicht fassen.

Besprechungen von Angesicht 
zu Angesicht vermeiden. 
 Stattdessen Telefon und 

Videokonferenzen nutzen.
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