
  

CARL-FRIEDRICH-GAUSS-GYMNASIUM HOCKENHEIM 

                                 - DIREKTION - 

 

Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium  Postfach 1180  D-68766 Hockenheim 
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Unterricht nach den Pfingstferien 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

das Schulleitungsteam hat sich viele Gedanken gemacht, wie die Zeit nach Pfingsten genutzt 
werden kann, um den Präsenzunterricht effektiv zu gestalten, sich dabei an die Vorgaben des 
Kultusministeriums (siehe aktuelles Schreiben der Ministerin) zu halten und auch die sozialen 
Komponenten für Schülerinnen und Schüler wie Kollegen und Kolleginnen zu berücksichtigen. 

Unter diesen Aspekten haben wir den Stundenplan zusammengestellt, der Ihnen über den/die 
Klassenlehrer/in zukommen wird. Wir haben so geplant, dass nach Möglichkeit die Schülerinnen 
und Schüler ihren regulären Unterricht am entsprechenden Wochentag haben werden. Es wird - 
wie bereits angekündigt – A- und B-Wochen geben.  
Die Einteilung nimmt das Klassenleitungsteam vor. Die Klassen erhalten in ihren jeweiligen zwei 
Wochen mit Präsenzunterricht abwechselnd vermindert auch digitalen Fernunterricht. Für 
Kollegen, die voll im Präsenzunterricht eingesetzt sind und für Bereitschaften und Aufsichten zur 
Verfügung stehen müssen, wird es nicht möglich sein, zusätzlich Videokonferenzen abzuhalten. 
Bitte haben Sie dafür Verständnis. Wenn ein Kollege aus gegebenen Anlass keinen 
Präsenzunterricht erteilen kann, werden seine Klassen weiterhin digital mit Arbeitsmaterialien 
(jeweils nur die Hälfte, die keinen Präsenzunterricht hat) versorgt. Kollegen, denen es möglich 
ist, können mit Klassen, die sich zu Hause befinden, Videokonferenzen abhalten. Diese Klassen 
werden ansonsten auch weiterhin digital durch ihre unterrichtenden Lehrer versorgt. In den 
Fächern, in denen Präsenzunterricht erteilt wird, dürfen auch Hausaufgaben erteilt werden, auch 
von einem Tag auf den nächsten. 

Bitte beachten Sie in der Zeit nach den Pfingstferien den aktuellen Vertretungsplan auf DATO. 

Bezüglich der Einhaltung der Hygienemaßnahmen haben wir folgende Regelungen getroffen:  

Wir bitten dringend alle Schülerinnen und Schüler, im Schulhaus Masken zu tragen, auch immer 
dann im Klassenzimmer, wenn der 1,5m Abstand nicht gewährt werden kann. Um die Sicherheit 
aller gewähren zu können, werden wir sehr genau auf die Einhaltung der Abstandsregelung und 
das Tragen von Masken im Schulhaus achten. 

Um größere Schüleransammlungen zu vermeiden, bleiben in den Pausen die Schülerinnen und 
Schüler unter Aufsicht eines Lehrers im Klassenzimmer. Dieser hat darauf zu achten, dass das 
Klassenzimmer gut durchlüftet wird. Pausen in der frischen Luft werden die Lehrer individuell 
während der Unterrichtszeit durchführen. 

Die Klassen werden unterschiedliche Eingänge benutzen, Standorte der Klassen (Abstand von 
1,5m muss gewährt werden) werden am Boden mit dem Buchstaben der Klasse (z. B. A für 5a) 
angegeben. Dort haben die Klassen zu Beginn des Unterrichts zu warten, bis sie vom Lehrer 
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abgeholt werden. Nach dem Unterrichtsende führen die Lehrer die Klassen auch wieder zu dem 
entsprechenden Ausgang zurück. 

Klasse 5 /10 : Eingang Süd (Pausenhof) 

Klasse 8: Eingang Nord (Kunst) 

Klasse 7: Haupteingang 

J1 /J2: Neubau bzw. Haupteingang 

Die Klassen 6 und 9 werden rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn informiert. 

Die Wege im Schulhaus (Einbahnstraßensystem) sind mit Pfeilen gekennzeichnet. Die Toiletten 
dürfen nur jeweils von einer Person betreten werden, entsprechende Kennzeichnungen sind 
auch hier angebracht. 

Die Sitzplätze im Klassenzimmer sind farblich markiert. 

Wir haben den Stundenplan so organisiert, dass in den meisten Fällen das Klassenzimmer am 
Tag nur einmal von einer Klasse frequentiert wird. Dennoch wird es ein paar wenige Ausnahmen 
geben. Die Zimmer werden vor der Wiederbenutzung von einer Reinigungsfirma desinfizierend 
gereinigt. 

Nach Absprache mit den Eltern, die ihr Kind zur Notfallbetreuung bisher angemeldet haben, und 
in Abstimmung mit dem örtlichen Personalrat, hat sich das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium 
entschieden, von der von Kultusministerin Frau Dr. Eisenmann ausgewiesenen Möglichkeit 
Gebrauch zu machen, die Notfallbetreuung in den Pfingstferien nicht fortzusetzen. Die Familien, 
die diese bisher in Anspruch genommen haben, meldeten keinen Bedarf an.  

In diesem Zusammenhang weise ich Sie daraufhin, dass die Schülerinnen und Schülern in den 
Pfingstferien keine Unterrichtsmaterialien, Aufgaben und Übungen von den Lehrern zur 
Verfügung gestellt bekommen. Die letzten zwei Monate waren für alle Beteiligten - Eltern, 
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer wie auch Schulleitungsteam - mit einem 
erhöhten Arbeitsaufwand verbunden. Deswegen ist es umso wichtiger, dass allen eine Zeit zur 
Erholung zur Verfügung steht, damit Kraft getankt werden kann, um das Schuljahresende gut zu 
Ende zu bringen. 

Der Präsenzunterricht in der Zeit von den Pfingstferien bis zu den Sommerferien wird es nicht 
ermöglichen, die ausgefallenen Unterrichtsstunden der letzten Wochen auszugleichen. Auch wird 
es nicht möglich sein, die Inhalte des Bildungsplanes vollständig zu vermitteln. Das kommende 
Schuljahr wird dazu dienen, Rückstände aufzuholen, Klassen auf einen einheitlichen Lernstand 
zu führen und langsam voranzubringen. Das Kollegium des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums 
weiß um seine Aufgabe und wird alles dafür tun, ihre Kinder behutsam auf ihrer Bildungslaufbahn 
zu begleiten und zu befähigen. 

Wir sehen diese Zeit als Testphase für das neue Schuljahr. Bitte haben Sie Verständnis, wenn 
es noch Mängel und Komplikationen geben sollte. 

Ihnen wünsche ich weiterhin alles Gute, viel Gesundheit und ein gutes Miteinander. 

Bleiben Sie gesund. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
OStD’in Kaiser 
Schulleiterin 


