
20.04.2020 

VERPFLICHTENDER Schulbetrieb für den Jahrgang 10 ab Donnerstag, den 23.04.2020 

Sehr geehrte Eltern und Schüler des Jahrgangs 10, 

ab dem 23.04.2020 besteht für die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 10 gemäß einer 

Information des Ministeriums vom 18.04.2020 die Verpflichtung zur Vorbereitung der 

Abschlussprüfungen in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik in die Schule zu kommen.  

Im Gegensatz zu der bisherigen Planung werden die Abschlussprüfungen nicht mehr zentral, sondern 

dezentral gestellt. D.h. die Lehrkräfte der Schule bereiten die Prüfungen vor und orientieren sich dabei 

an dem tatsächlich vermittelten Stoff. Dennoch werden die Prüfungen sehr eng an die Formate der 

Zentralen Abschlussprüfungen des Jahrgangs 10 angelehnt werden. An der Irena-Sendler-

Gesamtschule finden die Abschlussprüfungen wie folgt statt:  

Fach Regulärer Termin: Nachschreibtermin: 

Deutsch 12.05.2020 20.05.2020 

Englisch 14.05.2020 26.05.2020 

Mathematik 19.05.2020 27.05.2020 

 

Die organisatorischen Angelegenheiten hierzu werden rechtzeitig bekannt gegeben. 

Wir planen ab dem 23.04.2020 die Schülerinnen und Schüler tageweise, nach Fächern gegliedert auf 

die Abschlussprüfungen vorzubereiten. Es könnte beispielsweise so sein, dass am Donnerstag 

Angebote im Fach Deutsch, am Freitag im Fach Englisch und am folgenden Montag im Fach 

Mathematik durchgeführt werden. Es ist geplant, die Beschulung im Vormittag stattfinden zu lassen. 

Da die Lerngruppen deutlich kleiner sein müssen als im regulären Schulbetrieb, ist es nicht möglich, 

dass der Unterricht immer bei den bereits bekannten Fachlehrkräften stattfindet. Damit jedoch ein 

einheitliches Vorgehen zum Inhalt und zur Durchführung der Lernangebote in den Fachteams der 

unterrichtenden Lehrkräfte gewährleistet werden kann, tagen die Fachteams regelmäßig, um die 

notwendigen Absprachen zu treffen. Der Charakter der Lernangebote legt seinen Focus auf eine 

möglichst gute Vorbereitung in Bezug auf die o.g. Abschlussprüfungen. 

Die Aufgaben, die im distanzierten Lernen zu Hause erledigt wurden und werden, dürfen zur 

Leistungsbewertung herangezogen werden, dies hat das Ministerium verkündet: 

„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.“ 

Für die Schülerinnen und Schüler, die einen Bustransfer zur Schule benötigen, wird der Schulträger ein 

Konzept erarbeiten, das zu gegebener Zeit vermittelt wird. Wir bitten darum, bei Teilnahme an 

öffentlichen Nahverkehr das Gebot des Maskentragens einzuhalten. Statt mit dem Bus zur Schule zu 

fahren, ist es sicherlich auch eine gute Option, bei dem derzeit wunderbaren Wetter, den Weg mit 

dem Fahrrad anzutreten. Auf diese Weise wäre auch der tägliche Bewegungsdrang etwas gestillt. 



Selbstverständlich werden wir, in Zusammenarbeit mit dem Schulträger die notwendigen Maßnahmen 

ergreifen, die für die Einhaltung von Hygiene und Schutz in Zeiten der Corona-Pandemie notwendig 

sind. Dazu gehört die entsprechende Ausstattung der Schüler-WCs, das Abstandsgebot, Belehrungen 

aller Beteiligten usw.. 

Im Rahmen dieser Abschlussvorbereitung wird es nicht möglich sein, sich in der Schule über den Kiosk 

oder die Mensa zu versorgen. Wir bitten deshalb, für den Vormittag die entsprechenden Getränke und 

Speisen von zuhause mitzubringen. Auch die klassischen Pausen werden nicht mehr möglich sein, wo 

sich größere Schülergruppen auf dem Schulgelände treffen. Wir werden dazu in den Lerngruppen, je 

nach Situation, entsprechende Lösungen finden. 

Für die Planung all dieser Maßnahmen – auch für den Reinigungs- und Hygieneplan – ist es wichtig, 

dass wir möglichst große Verlässlichkeit in diversen Punkten haben und Sorgfalt walten lassen: 

o Die Fachlehrer werden, auch zum möglichen Nachweis, Anwesenheitslisten führen. 

o Es gibt einen vorbestimmten Sitzplan, der unbedingt einzuhalten ist. 

o Das Betreten anderer Kursräume ist nicht gestattet. 

o Jeder, der in die Schule kommt, hält sich an das Abstandsgebot von mindestens 1.5 m, besser 

noch 2m. Dies gilt auch für das Betreten des Schulgeländes und –gebäudes. 

o Jeder, der in die Schule kommt, hält sich an die Hygienevorschriften, über die er zu Beginn der 

Lernangebote belehrt wurde. Im Vorfeld zum 23.04.2020 erhalten alle Schülerinnen und 

Schüler, die sich für das Lernangebot angemeldet haben, eine entsprechende Information 

o Wer die Möglichkeit hat, in der Schule einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sollte dies tun. 

Bei der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln ist dies ohnehin das Gebot der Stunde. 

o Jeder, der ein Lernangebot annimmt, hat den festen Willen für seine Abschlussprüfung 

möglichst gut vorbereitet zu sein und nimmt aktiv am Unterricht teil, ohne die anderen 

Teilnehmer negativ zu beeinflussen. 

o Auch wenn der Schulbetrieb ab dem 23.04.2020 aufgenommen wird, gilt das bekannte 

Kontaktverbot in privaten Kontexten. Um einen geregelten Schulbetrieb sicherzustellen, ist 

dies eine wichtige Voraussetzung, um weitere Infektionen mit dem Corona-Virus zu 

vermeiden. 

o Wenn es Schülerinnen und Schüler mit Vorerkrankungen gibt, die zur Risikogruppe gehören, 

falls sie sich mit dem Corona-Virus infizieren, können die Erziehungsberechtigten dies der 

Schule schriftlich ohne Angabe der konkreten Erkrankung mitteilen. Die Anwesenheitspflicht 

entfällt dann. 

Wenn alle Beteiligten die Regeln für diesen besonderen Schulbetrieb einhalten, ist es möglich und 

sinnvoll die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 10 angemessen auf die anstehenden 

Abschlussprüfungen vorzubereiten. 

Für die Zeit bis zu den Abschlussprüfungen planen wir, für die weiteren Fächer keine Materialien 

digital zur Verfügung zu stellen, damit der Focus stärker auf die anstehenden Prüfungen gerichtet 

werden kann, keine Überforderung und / oder Verwirrung entsteht. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Margot Brügger 

(Ltd. Gesamtschuldirektorin) 


