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Änderungen in der MSS 11 und MSS 12 (gültig ab 25.05.2020) 

 

• Der Unterricht in der MSS findet auch weiterhin nach Plan statt (vormittags und nachmittags). 

• Die Schülerinnen und Schüler (nachfolgend SuS genannt) der MSS 11 und MSS 12 betreten 

morgens zwischen 7.30 Uhr und 7.35 Uhr das Schulgebäude über den Eingang A. Es findet keine 

Sammlung der SuS auf dem Hof B mehr statt. 

Die Fachlehrer der ersten Stunde sind ab 7.30 Uhr im Saal anwesend und nehmen die SuS in 

Empfang. 

Die Zeiten sind von allen SuS und KuK unbedingt einzuhalten! 

• Parallel zum Präsenzunterricht wird Homeschooling für diejenige SuS angeboten, die aktuell 

nicht zum Unterricht erscheinen können. 

• Aufgrund der Kursgröße müssen die Kurse teilweise in A-/ B-Woche aufgeteilt werden bzw. der 

Unterricht findet parallel in zwei nebeneinander liegenden Räumen statt. 

Die Räume wurden bereits im neuen Stundenplan zugewiesen. Änderungen sind nicht 

möglich. 

(Sollte der Unterricht in zwei Räumen parallel stattfinden, liegt es bei der zuständigen Lehrkraft, wie 

dieser Unterricht gestaltet wird. Denkbar sind z.B. EVA-Aufträge für einen Teil des Kurses oder ein 

regelmäßiger Wechsel zwischen den Räumen.) 

• Die SuS, die sich im Homeschooling befinden, kümmern sich selbstständig darum, mit den 

Fachlehrern in Kontakt zu stehen. Bei Fragen zu den Lerninhalten nehmen sie Kontakt zu den 

Fachlehrern auf. 

• Die Kursarbeiten müssen von allen SuS geschrieben werden. Es herrscht Attestpflicht. 

Bitte den Kursarbeitsplan beachten (Räume!). 

SuS, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, werden für Kursarbeiten in einem separaten 

Raum beaufsichtigt. 

• In den Pausen bewegen sich die SuS selbstständig auf den Höfen oder außerhalb des 

Schulgeländes. Auch außerhalb ist unbedingt auf die Abstandsregelungen zu achten! 

• In Regenpausen ist es den SuS gestattet, sich im DS-Saal (Arbeitsraum!) oder auf den Stufen vor 

dem DS-Saal aufzuhalten. Auch hier gelten die entsprechenden Abstandsregelungen. 
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