
Unterricht in der Kursstufe nach den Faschingsferien 
 
Stand: 18.02.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

wie am vergangenen Montag angekündigt, möchte ich Sie mit diesem Brief über den Unterricht in der 
Kursstufe am Tulla-Gymnasium nach den Faschingsferien informieren. 
 
Wechselbetrieb von Präsenz- und Fernunterricht 
In Absprache mit dem Ludwig-Wilhelm-Gymnasium werden wir die Vorgaben wie folgt umsetzen: 

• Die Kursstufe 2 wird ab am 22. Februar vormittags (1.-6. Stunde) Präsenzunterricht haben. 
Da wir derzeit längere gemeinsame Pausen der Schülerinnen und Schüler vermeiden wollen, wird 
der Nachmittagsunterricht mit Ausnahme des BK-Leistungskurses als Fernunterricht stattfinden. 

• Geplant ist weiterhin, dass ab Montag, 01.03.2021 auch die Kursstufe 1 vormittags zum Präsenzun-
terricht an die Schule kommt. Dieser Plan steht unter dem Vorbehalt, dass das Infektionsgeschehen 
nicht wieder merklich ansteigt. 

• In den zweistündigen Sportkursen findet auch am Vormittag zunächst nur Theorieunterricht statt. 

• Der Präsenzunterricht findet vorzugsweise in den großen Unterrichtsräumen der Schule statt, die ge-
änderten Raumpläne sind in WebUntis einsehbar.  

 
Regelungen für den Präsenzunterricht 
Wir möchten vermeiden, dass es an unsere Schule nach der teilweisen Öffnung zu Ansteckungen kommt. 
Daher ist es notwendig, die bestehenden Vorsichtsregeln einzuhalten.  

• Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (wenn immer möglich einer medizinischen Maske) auf dem 
Schulgelände und während des Unterrichts. 

• Im Unterricht und im Schulhaus ist darauf zu achten, dass wir alle möglichst großen Abstand zueinan-
der einhalten. Das Abstandsgebot von 1,5 Metern wird zwar nicht explizit in den Vorschriften genannt, 
wir appellieren dennoch darauf zu achten, nicht zu dicht beieinander zu stehen oder zu sitzen.  

• Zum Abstandsgebot gehört auch die Einhaltung des bestehenden „Einbahnstraßenprinzips“ im 
Schulgebäude. 

• Einhaltung der bisherigen Hygieneregelungen (regelmäßiges Händewaschen, „Nies-Etikette“ usw.). 

• Regelmäßiges Stoßlüften alle 20 Minuten. 

• Der Pausenverkauf bleibt momentan noch geschlossen. Verpflegung muss von zu Hause mitgebracht 
werden. 

 
Klausurenpläne und anstehende Prüfungen 
• Der Klausurenplan für das 2.Halbjahr ist abhängig von der Ausgestaltung des Wechselbetriebes.  

Die Oberstufenberater arbeiten derzeit noch an diesem Plan und veröffentlichen ihn, sobald dies mög-
lich ist. Man kann davon ausgehen, dass die Klausuren in den Leistungsfächern der Kursstufe 2 Vor-
rang haben werden, um nochmals eine Übungsmöglichkeit vor dem schriftlichen Abitur zu geben. 

• Derzeit gehen wir davon aus, dass die fachpraktische Prüfung in Bildender Kunst und die Kommu-
nikationsprüfungen in den modernen Fremdsprachen an den vorgesehenen Terminen stattfinden 
können. 

 
Wie es nach dem 7. März mit dem Schulbetrieb weitergehen wird, können wir Ihnen im Moment leider noch 
nicht mitteilen. Sicher ist, dass eine mögliche Schulöffnung von der 7-Tage-Inzidenz abhängig sein wird. 
Wir hoffen natürlich, dass wir bald weitere Jahrgänge in den Präsenzunterricht zurückzuholen können. 
 
Herzliche Grüße 
Andrea Rösch und Mario Wirth 


