
FAQ zur Schulöffnung am 26.05.2020 

Wie setzen wir die Schulöffnung am THG für die Klassen 5 bis 9 um? 

 Die Jahrgangsstufen 5  und 6 haben am Dienstag und Freitag von der 1. bis 
zur 6. Stunde Unterricht nach dem Stundenplan dieses Halbjahres.  

 Die Jahrgangsstufen 7,8 und 9 haben am Montag, Mittwoch, Donnerstag  von 
der 1. bis zur 6. Stunde  Unterricht nach dem Stundenplan dieses Halbjahres. 

 Die Schülerinnen und Schüler werden in einem rollierenden System (A- und B-
Woche) mit jeweils der halben Klassenstärke unterrichtet. 

 Der Unterricht im WPI- und WPII sowie in den Fächern Religion und 
Praktische Philosophie darf nicht erteilt werden. In diesen Stunden wird es 
möglichst einen Vertretungsunterricht in einem Fach und bei einem Fachlehrer 
der Klasse geben. 

 Sportunterricht soll zumindest mit einer Wochenstunde erteilt werden. 

 Der Unterricht der Klassen 5 – 9 findet in einem Klassenraum statt. 
 

Was sieht die Schulöffnung für die Oberstufe (EF/Q1) aus? 

 Die Oberstufe hat in einem rollierenden System (A- und B-Wochen) Unterricht 
nach Plan. 

 

Wo sehe ich, wann mein Kind Unterricht hat? 

Einen konkreten Unterrichtsplan finden Sie im aktuellen Update auf der Homepage. 

Bitte beachten Sie, dass am 27.05 und 28.05. wegen der mündlichen 

Abiturprüfungen kein Unterricht stattfinden kann. Am Pfingstdienstag (02.06.2020) 

haben wir einen Ferientag und am 12.06.2020 einen Brückentag nach Fronleichnam. 

An diesen beiden Tagen findet auch kein Unterricht statt. 

 

Was ist das Besondere an meinem ersten Tag am THG? 

Die erste Stunde nach der Schulöffnung wird für die Klassen 5 bis 9 vom 

Klassenlehrer erteilt. Er wird die Schülerinnen und Schüler seiner Klasse nicht nur 

begrüßen, sondern auch mit ihnen die Regeln während der Corona-Pandemie 

besprechen und mit ihnen über das „Lernen auf Distanz“ ins Gespräch kommen. 

Für alle Schülerinnen und Schüler gilt, dass sie sich -  nach Jahrgangsstufen 

aufgeteilt - auf markierten Sammelplätzen auf dem Schulhof vor Beginn des 

Unterrichts und in den beiden großen Pausen versammeln. Die Lehrer der 1. Stunde 

nehmen die Schülerinnen und Schüler immer am Eingang zum Schulgelände um 

7.30 Uhr in Empfang und weisen  ihnen den Weg zum Sammelplatz. 

 

 



Welche Schülerinnen und Schüler müssen nicht zum Unterricht kommen? 

Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) 

relevante Vorerkrankungen haben, entscheiden die Eltern – gegebenenfalls nach 

Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt, ob für ihr Kind eine gesundheitliche 

Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. In diesem Fall 

benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen schriftlich mit, dass 

aufgrund einer Vorerkrankung eine gesundheitliche Gefährdung durch den 

Schulbesuch bei ihrem Kind grundsätzlich möglich ist. Die Art der Vorerkrankung 

braucht aus Gründen des Datenschutzes nicht angegeben zu werden. Bei 

volljährigen Schülerinnen und Schülern gelten die vorstehenden Ausführungen 

entsprechend. Bei nachfolgenden Vorerkrankungen besteht grundsätzlich ein 

erhöhtes Risiko: 

 Therapiebedürftige Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z.B. coronare 
Herzerkrankung, Bluthochdruck) 

 Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD, Asthma bronchiale) 
 Chronische Lebererkrankungen 
 Nierenerkrankungen 
 Onkologische Erkrankungen 
 Diabetis mellitus 
 Geschwächtes Immunsystem (z.B. auf Grund einer Erkrankung, die mit einer 

Immunschwäche einhergeht oder durch regelmäßige Einnahme von 
Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, 
wie z.B. Cortison) 

Was ist besonders beim Sportunterricht zu beachten? 

Im Zuge der Wiederaufnahme des Unterrichts wird ab dem 26.05.2020 ein 

Bewegungsangebot für Schülerinnen und Schüler durchgeführt, welches sich an den 

rechtlichen Vorgaben und der Realisierbarkeit vor Ort orientiert. 

Stichwort „Sportkleidung: 

Da ein Bekleidungswechsel nicht möglich sein wird, sind die Schülerinnen und 

Schüler angehalten, in Kleidung zur Schule zu kommen, in der sie am 

Bewegungsangebot teilnehmen können. Ausdrücklich ausgenommen davon sind 

Sportschuhe, die unter Koordination der Sportlehrkraft zu Beginn der Stunde beim 

Betreten der Halle gewechselt werden sollen, um eine Verschmutzung der Halle zu 

verhindern. Da sich unter Umständen erst kurzfristig entscheidet, ob das 

Bewegungsangebot in der Halle oder draußen stattfinden wird, sollen die 

Schülerinnen und Schüler in Schuhen zur Schule erscheinen, in denen sie draußen 

Sport treiben können und Hallenschuhe im Rucksack mitbringen. 

 

Was machen wir in den Pausen? 

In den 5-Minuten-Pausen bleiben die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-9 im 

Klassenraum. Zu den großen Pausen werden die Schülerinnen und  Schüler das 

Gebäude mit dem Fachlehrer der vorausgegangenen Stunde verlassen und sich auf 



dem Schulhof an einem ausgewiesenen Sammelplatz für die Klassen aufhalten. Falls 

es regnet, bleiben die Schülerinnen und Schüler in ihrem Klassenraum und werden 

beaufsichtigt. 

Sind das Pausencafé und die Mensa geöffnet? 

Das Pausencafé und die Mensa sind geschlossen. 

Was ist mit der Übermittagsbetreuung bei Frau Hirt und Nahlinger? 

Die Übermittagsbetreuung findet nicht statt. 

Wie geht es mit dem „Lernen auf Distanz“ weiter? 

Mit der Aufnahme des Präsenzunterrichts wird das „Lernen auf Distanz“ auf ein 

Minimum reduziert.  

Wann und wie bekommt Ihre Tochter/Ihr Sohn das Zeugnis? 

Die Zeugnisausgabe wird am 26.06.2020 sein.  Sie erhalten rechtzeitig 

Informationen, wie die Zeugnisausgabe stattfinden wird. 

 

 

 

 

 

 


