
Aus der Pressemitteilung des Kultusministeriums: 

Nach den Pfingstferien sollen alle Schülerinnen und Schüler in einem rollierenden 
System Präsenzunterricht bekommen, der mit den Fernlernangeboten verzahnt 
werden soll. Dafür stehen bis zu den Sommerferien sechs Wochen zur Verfügung, 
die erweiterte Notbetreuung läuft daneben weiter. Darüber hinaus richten die 
Schulen für Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen, die in den vergangenen 
Wochen weder digital noch analog erreicht wurden, Lerngruppen an den Schulen 
ein. Mit diesen Förderangeboten soll den Schülern ermöglicht werden, den Stoff 
aufzuholen, zu wiederholen und zu vertiefen, damit sie Anschluss halten können. In 
den Sommerferien wird das Kultusministerium zudem freiwillige Lern- und 
Förderangebote anbieten – und damit Schülerinnen und Schülern, die sich unsicher 
fühlen und mehr üben möchten, die Möglichkeit geben, Lerninhalte zu wiederholen, 
zu vertiefen und gezielt an Lernschwierigkeiten zu arbeiten.  

Auch an den Gymnasien (…) werden die Klassenstufen nach den Pfingstferien 
rollierend unterrichtet, um alle Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Eine 
Ausnahme gilt für die Jahrgänge, die bereits am 4. Mai gestartet sind und in diesem 
oder im nächsten Jahr vor dem Abschluss stehen. Sie bleiben dauerhaft in der 
Präsenz. „Wir reden nicht von einem regulären Schulbetrieb wie vor der Corona-
Pandemie. Das heißt, dass es jetzt nicht darum gehen darf, noch möglichst viele 
schriftliche Arbeiten nachzuholen“, betont Eisenmann.  

Für das rollierende System sieht das Kultusministerium folgenden Rhythmus vor: In 
den sechs Schulwochen, die noch anstehen, sollen im wöchentlichen Wechsel die 
Klassen 5/6, 7/8 aller Schularten und 9/10 am Gymnasium in Präsenzphasen an den 
Schulen einbezogen werden. So haben alle Schülerinnen und Schüler bis 
Schuljahresende noch mindestens zwei Schulwochen Präsenzunterricht an der 
Schule. (…) Damit sind an den weiterführenden Schulen nach den Pfingstferien 
immer mindestens 50 Prozent der Schülerinnen und Schüler an der Schule - bei 
halben Gruppengrößen und Konzentration des Unterrichts auf die Kernfächer. Die 
erweiterte Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5 bis 7 wird 
aufrechterhalten. Der Präsenzunterricht wechselt sich mit Fernlernangeboten ab, um 
Fragen zu klären, das Erlernte abzugleichen und Inhalte zu vertiefen.  

 


