
  

CARL-FRIEDRICH-GAUSS-GYMNASIUM HOCKENHEIM 

                                 - DIREKTION - 

 

Wiederaufnahme des Unterrichts am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium 
Hygienemaßnahmen - Informationen für die Jahrgangsstufen 1 und 2 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wie Sie bereits informiert worden sind, wird der Schulbetrieb ab dem 04.05.2020 
schrittweise, beginnend mit der J2 und der J1, wieder aufgenommen. 

Um die Infektionsgefahr zu minimieren, bitte ich um Beachtung und einen 
verantwortungsvollen Umgang mit den Hygienemaßnahmen, die zum Infektionsschutz 
unerlässlich sind. 

Zunächst beginnt der Präsenzunterricht wieder für die J2 und die J1, nach der 6. 
Corona-Verordnung der Landesregierung möglicherweise schrittweise für die anderen 
Jahrgänge am 15. Juni 2020. 

Die entsprechenden Maßnahmen gelten zunächst für die beiden Jahrgänge J2 und J1, 
bei Wiedereinstieg der anderen Klassen müssen noch weitere Maßnahmen ergriffen 
werden. 

Stunden, Raum– und Pausenplanung 

Um die gebotene Abstandsregel zu bewahren, werden große Kurse in jeweils zwei 
Gruppen zu unterschiedlichen Zeiten unterrichtet. Bei Kursen bis zu 11 Personen kann 
der Kurs zusammen unterrichtet werden. Die Quadratmeterzahl der Räume 
gewährleistet den nötigen Abstand unter den Schülern und Lehrkräften. Die Räume 
wurden von Herrn Auer gemäß den Vorgaben eingerichtet.  

Es wird kein Raum an einem Tag von zwei Kursen benutzt. Eine tägliche Reinigung und 
Desinfektion findet statt. Wichtig ist, die Sitzordnung unbedingt beizubehalten.  

In den Pausen halten sich die Schülerinnen und Schüler unter Aufsicht im Pausenhof 
auf. Der Bereich für J1 ist der Pausenhof Süd, für J2 der Pausenhof Ost vor dem 
Haupteingang. Selbstverständlich muss auch hier der Abstand gewahrt werden. 

Der Oberstufenraum ist geschlossen. 

Die J2 benutzt den Eingang im Neubau, die J1 den bei der Kunst (Eingang Nord). 

Der Unterricht der J2 findet im Neubau statt, der Unterricht der J1 im Hauptgebäude 
(Erdgeschoss). 

Die Stundenpläne der J2 und J1 haben die Schülerinnen und Schüler über die Tutoren 
erhalten.  

Die Toilettenbenutzung wird vorgegeben, die beiden Jahrgangsstufen haben getrennte 
Toiletten. Hinweise werden an der Toilettentür angebracht. Es darf sich maximal 1 
Person in den Toiletten aufhalten.  



 

Seite 2 von 5 

Praktischer Sportunterricht kann aus Gründen des Infektionsschutzes nicht stattfinden. 
Es findet Theorieunterricht statt. 

Partner- und Gruppenarbeiten entfallen. 

Ebenfalls entfallen alle Versammlungen jeglicher Art. 

Gründliche Händehygiene 

Z. B. nach dem Nasenputzen, Husten oder Niesen, nach Kontakt mit Türgriffen, vor und 
nach dem Essen, nach dem Toilettengang, vor dem Aufsetzen und nach dem Absetzen 
einer Maske. Dies kann entweder durch gründliches Händewaschen (20-30 Sekunden) 
oder durch Händedesinfektion erfolgen. 

Ratsam ist, so wenig Treppengeländer und Türgriffe wie notwendig anzufassen und eher 
den Ellbogen zu benutzen. An allen Eingängen stehen Desinfektionsmittel zur 
Verfügung.  

Husten- und Niesetikette 

Bitte immer in die Armbeuge husten oder niesen, sich wegdrehen und den 
größtmöglichen Abstand halten. Verwendete Taschentücher sind unverzüglich in den 
Mülleimer zu entsorgen.  

Mund- und Nasenbedeckung 

In Baden-Württemberg ist das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung im Unterricht und in 
der Schule beim Einhalten des Mindestabstandes nicht zwingend erforderlich, jedoch 
zulässig. Wir empfehlen dringend zum Schutze aller das Tragen von Masken.  

Krankheitszeichen 

Bei Erkältungssymptomen, z. B. Fieber, trockenem Husten, Atemprobleme, Verlust des 
Geschmacks- oder Geruchssinns, Halsschmerzen ist in jedem Fall zu Hause zu bleiben 
und gegebenenfalls medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Raumhygiene 

Regelmäßiges Lüften ist unerlässlich. Dies sollte mindestens in jeder Pause über 
mehrere Minuten geschehen und ist durch die Lehrkraft vorzunehmen. 

Betreten und Verlassen des Schulgebäudes 

Bei Ankunft bzw. Unterrichtsende sind die notwendigen Mindestabstände einzuhalten. 
Eingänge und Klassentüren bleiben offen, damit sich davor keine 
Personenansammlungen bilden können. 

Wenn möglich ist es ratsam, auf die Benutzung des Personennahverkehrs zu verzichten. 

Alle Schülerinnen und Schüler werden zu Beginn der Unterrichtswoche über die 
notwendigen Maßnahmen von ihren Lehrerinnen und Lehrern informiert. 



 

Seite 3 von 5 

Besonderheiten J2 zusammengefasst 
 
Der Präsenzunterricht beginnt ab dem 4. Mai. 

- Unterricht findet nur in den schriftlichen Prüfungsfächern statt, nur diejenigen 
Schülerinnen und Schüler, die darin Abitur schreiben, haben Präsenzpflicht. 

- In einzelnen Fächern wird kein Präsenzunterricht durchgeführt, weil die 
Lehrerinnen und Lehrern zu Risikogruppen gehören. Das wird über den 
Stundenplan kommuniziert bzw. über den Lehrer. 

- Es werden in der Zeit vom 4. bis 15. Mai keine Klausuren geschrieben 

- Unterricht findet nur im Neubau mit maximal 11 Schülern pro Raum statt, kein 
Raum wird an einem Tag von zwei Kursen belegt, der Raum wird täglich gereinigt, 
Seife und Einmalhandtücher sind in jedem Raum vorhanden. 

- Es werden nur zwei von vier Stunden unterrichtet, wer an welchem Tag kommt, 
teilt der Kurslehrer ein. 

- Der Aufenthalt im Schulgebäude ist auf das Notwendigste zu begrenzen. 

- Schüler halten sich in den großen Pausen im Pausenhof Ost vor dem 
Haupteingang unter Aufsicht auf.  

- Im Sport findet kein praktischer Unterricht statt, die Abiturprüfungen beinhalten 
fachpraktische Anteile. 

- Wenn relevante Vorerkrankungen im Blick auf das Corona-Virus vorliegen oder 
wenn im Haushalt Personen leben, die einer Risikogruppe angehören, 
entscheiden bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten, bei Volljährigkeit der 
Schüler selbst über die Teilnahme am Präsenzunterricht. 

- In den Toiletten hält sich maximal eine Person auf.  

- Es ist ausschließlich der Eingang Neubau zu benutzen.  

- Der Sicherheitsabstand von 1,50 m ist einzuhalten.  

Abitur 

- Schülerinnen und Schüler, die nicht am Haupttermin teilnehmen wollen, können 
alternativ    den ersten Nachtermin wählen. Diese Entscheidung muss einheitlich 
für alle Prüfungsteile getroffen werden. Eine Erklärung, dass die schriftliche 
Prüfung am Nachtermin abgelegt werden soll, muss bis spätestens Montag, 11. 
Mai 2020, schriftlich bei der Schulleitung eingegangen sein. Sie ist von den 
Erziehungsberechtigten vorzunehmen, im Falle der Volljährigkeit vom Prüfling 
selbst, und erfolgt im Übrigen formlos. 

- Für diejenigen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, werden 
individuelle Möglichkeiten für die Teilnahme an den Prüfungen geschaffen. 

- Das Abitur wird voraussichtlich in der Stadthalle geschrieben, außer für Spanisch, 
Französisch und Latein; diese Prüfungen finden in der Schule statt. 
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Besonderheiten J1 zusammengefasst  
(Die folgenden Regelungen gelten für die ersten zwei Wochen, eventuell gibt es ab 
dem 18.5. weitere Änderungen, z. B. zusätzliche Fächer, Ausweitung des 
Präsenzunterrichts) 

- Der Präsenzunterricht beginnt ab dem 4. Mai. 

- Dieser Unterricht findet nur in den Leistungsfächern und in den Basisfächern 
Deutsch und Mathematik statt. Im Stundenplan sind für alle Fächer, die mehr als 
11 Schüler haben 4 Stunden Unterricht vorgesehen, die Kurse werden geteilt. Die 
Einteilung nimmt der Fachlehrer vor. Für die Fächer mit 11 oder weniger Schülern 
sind 2 Stunden im Stundenplan vorgesehen. Alle Schülerinnen und Schüler haben 
also pro Fach 2 Stunden Präsenzunterricht, die restliche Unterrichtszeit findet 
über Homeschooling statt.  

- Unterricht findet nur im Hauptgebäude mit maximal 11 Schülern pro Raum statt, 
kein Raum wird an einem Tag von zwei Kursen belegt, der Raum wird täglich 
gereinigt, Seife und Einmalhandtücher sind in jedem Raum vorhanden. 

- In einzelnen Fächern wird kein Präsenzunterricht durchgeführt werden, weil die 
Lehrkräfte zu Risikogruppen gehören. 

- Wenn Schülerinnen und Schüler relevante Vorerkrankungen im Blick auf das 
Corona-Virus haben oder wenn im Haushalt Personen leben, die einer der 
Risikogruppen angehören, entscheiden bei Minderjährigkeit die Eltern, bei 
Volljährigkeit der Schüler selbst über die Teilnahme am Präsenzunterricht. 

- In der Zeit vom 4.-15. Mai werden keine Klausuren geschrieben. 

- In Sport findet kein praktischer Unterricht statt 

- GFS, die in J1 nicht gehalten werden konnten, können in J2 nicht nachgeholt 
werden. 

- Schüler halten sich in den großen Pausen im Pausenhof Süd unter Aufsicht auf.  

- In den Toiletten hält sich maximal eine Person auf. 

- Es ist ausschließlich der Eingang Nord (Kunst) zu benutzen. 

- Der Sicherheitsabstand von 1,50 m ist einzuhalten. 

 
Nach der langen Schulabstinenz freuen wir uns, alle wieder zu sehen. Um die 
Infektionsgefahr möglichst gering zu halten, ist es aber absolut erforderlich, diese 
Maßnahmen zu beachten. Daher bitten wir dringend um Einhaltung der Regeln. 

Uns allen wünsche ich einen guten Wiedereinstieg und bleiben Sie gesund. 
 

 
Anja Kaiser 
Schulleiterin  
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