
          

Informationen zur weiteren Öffnung der Schule       20.05.2020 

Ab Dienstag, dem 26.5.20, wird der Präsenzunterricht nun endlich für alle Schüler:innen der OSK wieder 

aufgenommen.  Hier ein erster Überblick über die letzten 5 Wochen in diesem besonderen Halbjahr:  

 25.5.-29.5. 1.6.-5.6. 8.6.-12.6. 15.6.-19.6. 22.6.-26.6. 

MO Abi-Klausur/10er 

Q1, BP 
Pfingsten Präsenzunterricht Präsenzunterricht Präsenzunterricht 

DI 

 

Präsenzunterricht Pfingsten Präsenzunterricht Präsenzunterricht Präsenzunterricht 

MI 

 

Präsenzunterricht Präsenzunterricht Präsenzunterricht Zeugniskonferenz Präsenzunterricht 

DO 

 

Präsenzunterricht Präsenzunterricht Fronleichnam Präsenzunterricht Präsenzunterricht 

Zeugnisausgabe? 

FR 

 

Präsenzunterricht Abi mdl. Prüfung Präsenzunterricht Präsenzunterricht Zeugnisausgabe 

Ob die Zeugnisausgabe an den letzten beiden Schultagen erfolgt oder in zwei Schichten am Freitag, dem 

26.6.20, wird noch geklärt und  dann allen Beteiligten mitgeteilt. 

Um den Infektionsschutz-Vorgaben gerecht zu werden, kann der Unterricht nicht nach unserem eigentlichen 

Stundenplan erfolgen, sondern muss  in Umfang und Zusammensetzung entsprechend angepasst werden. 

Sekundarstufe I 
Für die Sekundarstufe I findet der Präsenzunterricht  vormittags  mit versetzten Anfangs-, Pausen- und 

Endzeiten statt (s. Anh). Einen genauen Stundenplan werden Sie von dem jeweiligen Lerngruppenteam 

erhalten. 
Aufgrund der Infektionsschutzvorgaben können jeweils nur die Hälfte der Schüler:innen gleichzeitig in einem 

Lerngruppenraum unterrichtet werden. Darum werden die Lerngruppen der Sekundarstufe I in A- und B-

Gruppen geteilt. Jede Gruppe hat in der Regel pro Woche zwei Präsenztage.  Einen allgemeinen Überblick über 
die Verteilung der A- und B-Tage in den U- und M-Gruppen befindet sich im Anhang. Die Einteilung der 

Gruppen wird Ihnen von den Lerngruppenleitungen mitgeteilt. 

Da die Kolleg:innen  nun jeden Vormittag im Präsenzunterricht eingesetzt sind, kann das Distanzlernen  nicht 

mehr so intensiv begleitet werden wie in den letzten Wochen.  Die Schüler:innen  erhalten in der OSK 

Aufgaben, die sie zu Hause bearbeiten. Falls es dazu Fragen oder Unklarheiten geben sollte, können die 

Schüler:innen die zuständige Lehrkraft auch weiterhin via Mail, Messenger-Dienst oder im Rahmen 

telefonischer Sprechzeiten erreichen. Und auch die Inklusionsbegleitungen werden bei der Begleitung der 

Schüler:innen im Präsenzunterricht und der Notbetreuung benötigt, so dass ihre aktive Unterstützung des 

Distanzlernens leider nicht mehr stattfinden kann. 

Sekundarstufe II 
Der Oberstufenunterricht für die Q1 wird ab dem 26.5.2020 weiter ausgebaut und um einige Grundkurse 

ergänzt, außerdem kommt die Jahrgangsstufe EF ab nächster Woche in verkleinerten Gruppen wieder zum 

Präsenzunterricht. Da die schriftlichen Abiturprüfungen bis dahin abgeschlossen sind und die Q2 nicht mehr im 

Hause ist, können die Kurse auf mehrere Räume verteilt und so die Hygienevorgaben eingehalten werden. In 

der Gymnasialen Oberstufe ist deshalb ein rotierendes System nicht notwendig. Die Stundenpläne für die EF 

und Q1 wurden so angepasst, dass der Fokus auf den(zukünftigen) Leistungskursfächern liegt und den 

(möglichen) Fächer für das 3. und 4. Abiturfach. In der Regel haben alle Schüler:innen der Gymnasialen 

Oberstufe an drei bis maximal vier Tagen Unterricht pro Woche. Die neuen Stundenpläne sind den 
Schüler:innen und Eltern schon über eine gesonderte Email zugestellt worden.  
Die Schüler:innen der BP werden in A- und B-Gruppen geteilt und erhalten durch die Lerngruppenleitung 

einen entsprechenden Wochenplan. 

  



Hygiene-Maßnahmen 
Durch den Präsenzunterricht der 10er und Teile der Oberstufe konnten wir die letzten Wochen nutzen, um 

unser „Hygiene-Konzept“  auf seine Alltagstauglichkeit zu überprüfen und bei möglichen Schwachstellen  

nachzubessern.  Die Schüler:innen werden an ihrem ersten Schultag von Lehrkräften und Inklusions-

begleitungen bei  der Ankunft in der Schule in Empfang genommen und dabei unterstützt, die wichtigsten 

Regeln direkt umzusetzen. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind vor dem Schulstart die Regeln und vor allem 
die Notwendigkeit ihrer Einhaltung (s. Anh. OSK-Hygiene-Regeln). 
Da sich ab kommenden Dienstag wesentlich mehr Schüler:innen gleichzeitig in der OSK aufhalten werden, gilt 

ab Dienstag die Regel, dass alle Schüler:innen und Mitarbeitenden innerhalb der OSK einen einfachen 

Mundschutz  oder ein Schutz-Visier tragen. Im Unterricht kann dieser Schutz abgelegt werden, wenn der 1,5 

m Sicherheitsabstand eingehalten wird. Darum achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind einen Mundschutz oder 
Schutz-Visier bei sich hat und dass es weiß, wie es diesen Schutz richtig anlegt. Bei Frau Michael am Empfang 

gibt es verschiedene Modelle von  Alltagsmasken aus Baumwolle, die  gegen eine kleine Spende abgegeben 

werden. Außerdem haben wir Einmal-Masken vorrätig, falls jemand seine Maske vergessen haben sollte. 

Damit nicht alle Schüler:innen  gleichzeitig in der OSK ankommen bzw. diese verlassen, arbeiten  wir mit  

versetzten Unterrichtszeiten. Bitte unterstützen Sie Ihr Kind dabei, dass es möglichst erst kurz vor 

Unterrichtsbeginn der jeweiligen Lerngruppe hier in der Schule ankommt.  

Aufgrund des Infektionsschutzes bleibt die Mensa weiterhin geschlossen. Lunchpakete können über unseren 

Caterer bestellt werden. Nähere Informationen dazu werden noch folgen. 

 
Hinweise für besonders gefährdete Schüler:innen 
Bei bestehenden Vorerkrankungen, die im Zusammenhang mit Corona eine Gefahr darstellen, müssen 

Schüler:innen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Eltern müssen dies schriftlich der Schule mitteilen. Bei 

Risikogruppen im gleichen Haushalt besteht die Möglichkeit, sich schriftlich beurlauben zu lassen. Weitere 

Informationen dazu im Anhang: „Hinweise für gefährdete Schüler:innen“ 

Schulweg 
Wir empfehlen, wenn möglich, auf die Nutzung des ÖPNVs zu verzichten. Falls dies nicht möglich sein sollte, 

gibt es Hinweise zur Nutzung des ÖPNVs im Anhang (Infektionsschutz Schülerbeförderung). Bitte besprechen 

Sie mit Ihrem Kind, wie es sich auf seinem Schulweg vor einer Corona-Infektion schützen kann.  Falls Sie Ihr 
Kind in die Schule fahren, bitten wir Sie dringend, die Kiss-and-Ride-Zone an der T-Kreuzung  Wankelstraße/An 

der Wachsfabrik zu nutzen, damit es vor der Schule möglichst wenig Autoverkehr gibt. Schüler:innen, die den 

Weg zwischen der Kiss-and-Ride-Zone und der OSK nicht alleine bewältigen können, können natürlich im 

Wendehammer ein- und aussteigen.  
 
Schülerspezialverkehr 
Durch die Infektionsschutzvorgaben in den Taxis und durch die versetzten Start- und Endzeiten des Unterrichts 

benötigen wir wesentlich mehr Taxi-Kapazitäten. Diese können von den Taxi-Unternehmen aber nur zum Teil 

erfüllt werden. Darum bitten wir alle Eltern, denen dies möglich ist, ihr Kind selbst zur Schule zu bringen bzw. 

abzuholen. Bitte melden Sie sich bis kommenden Freitag, 22.5.20, per Mail bei Frau Nowicki, falls Sie die 
Fahrt Ihres Kindes selbst übernehmen können. 
 
Notbetreuung 
Die Notbetreuung findet weiterhin innerhalb unserer Schulrahmenzeiten (Mo, Mi, Do 8-15.30 Uhr, Di und Fr 8-

13 Uhr) statt. Bitte prüfen Sie, ob sich durch die Präsenztage Ihres Kindes Ihr Bedarf an Notbetreuung ggf. 

ändert und teilen Sie eine Änderung Frau Nowicki spätestens bis kommenden Montag, 10 Uhr, mit. Sie 

können die Notbetreuung, falls nötig, auch im Anschluss an den Präsenzunterricht in Anspruch nehmen.  
 

Meldung von Krankheitsanzeichen 
Schüler:innen können nur am Präsenzunterricht teilnehmen, wenn sie frei von Erkältungssymptomen sind. 

Sollten solche bei Ihrem Kind auftreten, melden Sie dies bitte telefonisch oder per Mail im Sekretariat und 

lassen ihr Kind zu Hause. Sollte der Verdacht bestehen, dass es sich um eine Corona-Infektion handelt, nehmen 

Sie bitte umgehend telefonischen Kontakt zu Ihrem Arzt auf. Bei positivem Test-Befund informieren Sie die 

Schule bitte unverzüglich. Dies gilt auch schon, wenn Ihr Kind Kontakt zu einer infizierten Person hatte. Die 

Schüler:innen müssen dann solange zu Hause bleiben, bis eine Ansteckungsgefahr auszuschließen ist. 

 


