
Konzept für einen Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen 

Schuljahr 2020/2021 – Zusammenfassung 

 

Allgemeines 

• Schüler werden im Schuljahr 20/21 in der Regel in der Schule ohne Mindestabstand 

unterrichtet 

• Es soll möglichst konstante Gruppen und keine Durchmischungen geben 

• Eltern können ihr Kind ohne Attest zu Hause lassen (generell nicht tageweise) 

Hier gilt aber weiterhin die Schulpflicht. Die Inhalte des Fernunterrichts werden 

zukünftig benotet. 

• Abschlussprüfungen werden wieder später geschrieben, so mehr Vorbereitungszeit  

 

Ressourcen 

• Pflichtunterricht vor Ergänzungs- und AG-Angeboten 

• AG-Angebote und Ergänzungsangebote nur in den konstanten Gruppen 

 

Unterricht im Schuljahr 20/21 

• Kerncurriculum des Bildungsplanes ist verpflichtend 

• Stundenplan wird auf Basis der Kontingentstundentafel erstellt. Ausnahme Singen 

und die Verwendung von Blasinstrumenten 

• Lehrkräfte werden zum Start des Schuljahres über den Lernstand der Klasse im 

jeweiligen Fach informiert (schriftliche Dokumentation) 

• Unterstützung leistungsschwacher Schüler ist im Vorortunterricht einzuplanen 

• Unterrichtsinhalte des Fernunterrichts können abgeprüft werden, sofern dies klar 

kommuniziert ist. 

• Verpflichtung GFS ist ausgesetzt. Darf freiwillig erbracht werden. 

 

Fernunterricht 

• Vorzusehen für Schüler, die den Vorortunterricht nicht besuchen können; die ihn 

teilweise nicht besuchen können; zur Erfüllung der Stundentafel, wenn der Unterricht 

in der Schule nicht stattfinden kann 

• Grundsatz der Chancengleichheit. Schüler zu Hause bekommen dieselben 

Materialien wie Schüler in der Schule 



• Schüler haben in jedem Fach Aufgaben, Schüler erhalten von jeder Lehrkraft 

Rückmeldung, verlässliche Kommunikation Lehrkraft/Schüler 

• Schulleitung stellt sicher, dass die Qualitätskriterien eingehalten werden 

• Prüflinge müssen Leistungsfeststellungen in Präsenz ablegen 

 

Zusammenarbeit mit Eltern 

• Regelmäßige, transparente Kommunikation 

• Elterngespräche sind jederzeit in der Schule möglich 

 

Außerunterrichtliche Veranstaltungen 

• Im 1. Halbjahr untersagt (Schullandheim, Austausch, Reisen) 

• Andere unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln (auch Berufsorientierung) 

 

Konferenzen und Besprechungen 

• Bei Videokonferenzen besteht für Lehrkräfte Teilnahmepflicht (Elternabende/EB-

Sitzungen/Schulkonferenz o. ä.) 

• Elternbeirat kann die Amtszeit der Elternvertreter durch Wahlordnung verlängern, 

sofern ein Zusammentreffen aller Klassenpflegschaften nicht möglich ist. 

• Schulleitungen sorgen für die Einhaltung der Mitwirkungsrechte der Schüler und 

Eltern 

 

Hygienehinweise 

• Aktuelle Hygienehinweise des Kultusministeriums sind zu beachten 

• Schulen sind aufgefordert, ein jeweils den räumlichen Gegebenheiten angepasstes 

Konzept der Wegeführung zu entwickeln  

 

Ausschluss von der Teilnahme am Schulbetrieb 

• Alle Personen, die in Kontakt zu Infizierten stehen oder standen (Zeitraum weniger 

als 14 Tage) 

• Alle Personen, die Symptome eines Atemweginfektes oder erhöhte Temperatur oder 

Beeinträchtigung des Geruchs- und Geschmacksinns aufweisen 


