
Beginn des Präsenzunterrichts am AGQ für den Jahrgang 12 

ab dem 11.05.2020 

 
Allgemeines: 

 

 Als erste Teilgruppe kommen die Schüler*innen der A-Gruppe am nächs-

ten Montag in die Schule und werden nach dem bisherigen Stundenplan 

unterrichtet, allerdings zum Teil in anderen Räumen. Näheres hierzu ist 

dem beigefügten Jahrgangsplan (s. Anlage 2) zu entnehmen. 

 Da einige Kolleginnen bzw. Kollegen ihre Kurse nicht in der Schule be-

treuen können, werden in solchen Fällen andere Lehrer*innen einge-

setzt, welche diese Aufgabe übernehmen. Die Unterrichtsplanung, die 

Phasen des Online-Unterrichts und die Bewertung der Leistungen wer-

den aber von den Stammkursleiterinnen/-leitern durchgeführt. 

Für folgende fünf Kurse gilt diese Regelung: 

Siehe hierzu auch die Mitteilungen durch Andreas Pries. 

 

 Dem Kurs ln1 von Herrn Dr. Langhorst wurden ausschließlich Schüler*in-

nen zugeteilt, welche in der B-Woche unterrichtet werden. Somit wird 

der Präsenzunterricht in diesem Fach alle vierzehn Tage erteilt.  

 Es findet bis auf Weiteres in den Sportpraxiskursen (grundlegendes Ni-

veau) kein regulärer Sportunterricht statt. Es wird eine Gesamtpunktzahl 

für das zweite Schulhalbjahr der Qualifikationsphase gebildet, welche die 

Leistungen im Unterrichtsfach Sport bis zur Schulschließung am 

13.03.2020 beinhaltet. Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, 

im Rahmen des häuslichen Lernens freiwillig eine sporttheoretische 

Hausarbeit anzufertigen, die als Einzelleistung in der Bewertung berück-

sichtigt wird. 

Der Unterricht im Fach Sport auf erhöhtem Niveau (SP1) wird mit vier 

Unterrichtsstunden nur in Sporttheorie laut Plan erteilt.  

Es wird eine Gesamtpunktzahl für das zweite Schulhalbjahr der Qualifika-

tionsphase ermittelt, welche die Leistungen im Unterrichtsfach Sport 
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(Sportpraxis bis zur Schulschließung am 13.03.2020 und Sporttheorie bis 

zum Endes dieses Schuljahres) im Verhältnis 1 : 1 berücksichtigt.   

 Neuregelung im Falle des freiwilligen Wiederholens:  

Es besteht die Möglichkeit, freiwillig das erste Jahr der Qualifikations-

phase des Schuljahres 2019/2020 zu wiederholen. Sollte dies bereits ein 

zweites Zurücktreten sein oder sollte innerhalb des weiteren Verlaufs der 

Qualifikationsphase ein zweites Zurücktreten notwendig sein, so kann 

die Schule in diesen Fällen das zweite Zurücktreten als Härtefall zulassen. 

 

Organisatorische Informationen zum 11.05.2020 (A-Gruppe) sowie zum 

14.05.2020 (B-Gruppe): 

 

 Alle Schüler*innen des zwölften Jahrgangs benutzen beim Betreten, Ver-

lassen des Gebäudes nach Unterrichtsschluss und in den großen Pausen 

ausschließlich den vorderen Haupteingang und beachten hierbei die be-

kannten Sicherheitsabstände (mind. 1,5 m) und auch ggf. entsprechende 

Markierungs- und Richtungsstreifen.  

 Als Aufgänge dienen nur die Treppe vorne rechts in Richtung der Räume 

30 bis 32 sowie die im ersten Schustertrakt befindliche Treppe, z.B. zum 

Erreichen der Räume der naturwissenschaftlichen Räume oben. Ansons-

ten sind die Räume 11, 12, 41 und 42 für den zwölften Jahrgang bestimmt 

(siehe Gesamtstundenplan). 

 In den Unterrichtsräumen haben alle einen mit einer Nummer versehe-

nen, festen Sitzplatz, der nicht von Stunde zu Stunde gewechselt werden 

darf. Diese Sitzordnung wird von den Lehrkräften auf einem Sitzplan do-

kumentiert. 

 Der vordere Schulhof ist allein für den Jahrgang 12 als Aufenthaltsbereich 

in den Pausen vorgesehen. Fahrräder werden rechts auf dem Schulhof 

(im Bereich der Fahnenmasten) abgestellt. 

 Als Toiletten werden nur die WCs vor den Räumen 31 und 32 benutzt. 

 

Weitere Informationen sind dem schulinternen Hygieneplan, der noch folgen 

wird, zu entnehmen.  

 

06.05.2020           Michael Haustermann, Oberstufenkoordinator 


