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Regelungen für die „digitale Ersatzbeschulung“ ab dem 20.04.2020 bzw. dem 

„Lernen zu Hause“ ab dem 22.04.2020 sowie der stufenweise Rückkehr zum 

Präsenzunterricht am AGQ 

 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler 

 

nachdem am Mittwoch der letzten Woche von der Bundes- bzw. Landesregierung 

veröffentlicht wurde, dass die Schulen weiterhin geschlossen bleiben werden, sind 

am Donnerstag und am Freitag genauere Informationen für die schrittweise Öffnung 

von Schulen durch das Kultusministerium mitgeteilt worden. 

Ich möchte Ihnen und euch mit diesem Schreiben mitteilen, wie der Unterricht ab die-

ser Woche stattfinden wird, welche Konsequenzen die stufenweise Öffnung für das 

AGQ hat bzw. welche Entscheidungen in dem Zusammenhang getroffen wurden: 

 

 Ab Mittwoch, den 22.04.2020, wird es für alle Schülerinnen und Schüler ver-

bindlich zu bearbeitende Aufgaben über IServ geben. Die Fachlehrkräfte wer-

den über das Modul „Aufgaben“ die Aufgaben zur Verfügung stellen. Die 

Lehrerinnen und Lehrer werden sich beim zeitlichen Umfang der Aufgaben an 

den Vorgaben des Ministeriums orientieren. 

Jede Fachlehrerin und jeder Fachlehrer steht Ihren Kindern von Montag bis 

Freitag in täglichen Sprechstunden zur Verfügung (Lehrkräfte mit reduzierter 

Stundenzahl einen Tag weniger). Die genauen Zeiten der Sprechstunden tei-

len die Lehrkräfte rechtzeitig mit. In den Sprechstunden stehen die Lehrkräfte 

per Email (ggf. telefonisch) für Rückfragen zur Verfügung. Aktuell arbeiten wir 

an der Einsatzmöglichkeit weiterer Kommunikationsmöglichkeiten über IServ 

(„Chat“ bzw. „Messenger“). Wichtig: Die Schülerinnen und Schüler haben 

keine Ferien mit freier Zeiteinteilung, sondern es gilt das „Lernen zu 

Hause“. Aus diesem Grund kann auch keinen Nebenjobs während der 

Unterrichtszeit nachgegangen werden. Die Schulpflicht gilt nach wie vor! 

 Die Aufgaben sollten regelmäßig runtergeladen werden, in dem dafür fest-

gelegten Zeitraum angefertigt werden und die Lösungen fristgerecht im Modul 

„Aufgaben“ wieder hochgeladen werden. Die Kolleginnen und Kollegen wer-

den immer einigen Schülerinnen und Schüler stichprobenartig genauere Rück-

meldungen geben. 



 Anders als bisher sind die Schülerinnen und Schüler ab dem 22.04.2020 ver-

pflichtet, die Aufgaben, die für das „Lernen zu Hause“ mitgeteilt werden, ob 

digital oder später im Präsenzunterricht in der Schule, zu erledigen. Darüber 

hinaus sind alle Schülerinnen und Schüler verpflichtet, erreichbar zu 

sein! Wer nicht in seinen IServ-Account schaut oder die Aufgaben nicht er-

ledigt, wird von den Lehrkräften als „fehlend“ eingetragen. Ich bitte die Eltern, 

genauso wie im Unterricht in der Schule, Fehlzeiten zu entschuldigen, z.B. bei 

Krankheit den Klassenlehrer zu informieren. Es besteht von Seiten der 

Schülerinnen und Schüler eine „Bringschuld“. 

 Alle Schülerinnen und Schüler müssten inzwischen ihren IServ-Account ken-

nen und nutzen können. Um sicherzustellen, dass auch alle zu den vorge-

gebenen Zeiten die digitalen Aufgaben runterladen und ggf. vervielfältigen 

können, werden die Klassenlehrkräfte und Tutoren sich in dieser Woche 

telefonisch bei Ihnen melden und sich nach dem Wohlergehen Ihrer Kinder 

und den häuslichen medialen Möglichkeiten Ihrer Kinder erkundigen. 

 Ab Montag, den 11.05.2020, beginnt auch am AGQ die stufenweise Rückkehr 

einzelner Jahrgänge in die Schule mit dem 12. Jahrgang. 

 Ab Montag, den 18.05.2020, kommen die Schülerinnen und Schüler der Jahr-

gänge 9 und 10 wieder in die Schule. 

 Sollte bis zum 18.05.2020 die stufenweise Rückkehr der Jahrgänge in die 

Schule nicht zu einer Erhöhung der Corona-Fälle geführt und die Lage sich 

nicht verschlechtert haben, werden voraussichtlich Ende Mai die Jahrgänge 7, 

8 und 11 und wiederum zwei Wochen später die Jahrgänge 5 und 6 wieder in 

die Schule kommen. 

 Wichtig: Um die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände auch während des 

Präsenzunterrichts in der Schule einhalten zu können, kommen immer nur 

„halbe“ Klassen in die Schule. Nach welchem Modell (wochen- oder tage-

weise) die einzelnen Gruppen in die Schule kommen, wird noch entschieden. 

Auf jeden Fall wird eine Hälfte in der Schule lernen und die andere Hälfte zu 

Hause. Danach wird gewechselt. Die Schülerinnen und Schüler werden noch 

genaue Mitteilungen bekommen, zu welcher Hälfte sie gehören bzw. zu wel-

cher Zeit in der Schule und wann zu Hause gelernt wird. 

 Arbeitsgemeinschaften und klassenübergreifender Unterricht dürfen nicht 

stattfinden. Wir werden ein Modell finden, bei dem auf jeden Fall der Unterricht 

in den 2. Fremdsprachen stattfinden wird. Auch hierzu werden Sie und ihr 

noch weitere Informationen erhalten. 

 Auch der Sportunterricht darf in der herkömmlichen Form nicht durchgeführt 

werden. Wir sind eine Schule im Grünen, sodass wir auch hierzu Alternativen 

finden werden. 

 Es werden noch weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen, um sicher-

zustellen, dass die Abstandsregeln zueinander sowie die Hygienemaßnahmen 

eingehalten werden können. Auch dazu wird es noch Informationen geben. Es 



wird dringend empfohlen, mindestens bei der Busbeförderung und in der 

Schule wenigstens in den Pausen Mund- und Nasenschutzmasken zu 

tragen. Geben Sie Ihren Kindern bitte eine eigene Maske mit. 

 Wichtiges zu der Noten- und Leistungsbewertung: Das Schuljahr ist nicht zu 

Ende. Die Leistungen werden auch weiterhin bewertet. Die Leistungen aus 

dem „Lernen zu Hause“ werden für die Jahrgänge 5-10 nicht bewertet, sie 

fließen aber in die Bewertung des Unterrichts in der Schule ein. Der jetzige 

Leistungsstand ist nur ein vorläufiger. Entsprechend werden zum ersten Warn-

termin Ende April im Falle einer drohenden Nichtversetzung auch Warnungen 

an die Erziehungsberechtigten versandt. Es wird noch zu klären sein, in wel-

chem Umfang nach Rückkehr in die Schule Klassenarbeiten bzw. Klausuren 

geschrieben werden. 

 Risikogruppen: Falls Sie oder Ihre Kinder zu einer Risikogruppe gehö-

ren, müssen Ihre Kinder nicht in die Schule kommen. Ich bitte Sie als 

Eltern, der Schule dann eine entsprechende Benachrichtigung 

zukommen zu lassen. Das Lernen Ihres Kindes würde sich dann auf das 

„Lernen zu Hause“ beschränken. 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

in diesem Schuljahr werden wir bis zu den Sommerferien eine Ausnahmesituation 

haben, die uns allen viel abverlangen wird. Das Kollegium wird sich alle Mühe geben, 

den Unterricht so gut und effektiv wie möglich zu gestalten. Wenn die Schülerinnen 

und Schüler hoffentlich zurück an die Schule kommen, werden wir uns an strenge 

Regeln zur Hygiene und zur Einhaltung des Abstandes halten müssen. Das beginnt 

schon im Bus auf dem Weg zur Schule. Gemeinsam werden wir das schaffen. 

 

Stephan Keppler, Schulleiter 


