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INFORMATION zum geplanter Wiedereinstieg in den Unterricht 

Ab dem 27.4. soll der Schulbetrieb für Schülerinnen und Schüler wieder aufgenommen werden, die 

noch in diesem Schuljahr eine (Abschluss-)Prüfung ablegen müssen. Hierbei handelt es sich neben 

diversen Bildungsgängen an allgemeinbildenden Schulen bei uns um: 

o BOK und BOSp, 

o Einjährige berufsvorbereitende Berufsfachschule (H), 

o Oberstufen der Vollzeitschulen (2HH, WiAss) 

o Fremdsprachenschule 

o FOS  

o Oberstufen der Berufsschule  

Der Unterricht wird zeitlich reduziert sein, in Halbgruppen stattfinden (maximale Gruppengröße 15 

SuS, kleinere Klassen dementsprechend auch als 1 Gruppe) und richtet sich inhaltlich auf die 

Prüfungen aus (Prüfungsvorbereitung). 

Ab dem 4. Mai kommen dann vor allem solche Lerngruppen zurück, die (in allgemeinbildenden 

Schulen) vor einem Wechsel in eine andere Schulstufe stehen bzw. bei uns an den KLA im nächsten 

Jahr in eine Prüfung gehen, Einschränkung: Sofern weitere Räumlichkeiten und Personal zur 

Verfügung stehen. Eine flächendeckende Ausweitung dieser Beschulung wird voraussichtlich erst 

dann möglich sein, wenn die Abschlussklassen ihren Prüfungsdurchlauf beendet haben. Auch für 

diese Lerngruppen wird der Präsenzunterricht zeitlich reduziert sein und in Halbgruppen stattfinden. 

Daneben findet weiterhin Fernunterricht statt. 

 

Hygienemaßnahmen für die Zeit der Prüfungen und des „regulären“ Unterrichtsbetriebs 

Die senatorische Behörde entwirft derzeit einen Hygieneplan mit verbindlichen Vorgaben. Für die 

anstehenden Abiturprüfungen gibt es einem engen Austausch mit Seestadt Immobilien. Dort wurden 

bereits Desinfektionstücher für eine Flächendesinfektion (Türklinken u.a.) und 

Händedesinfektionsmittel in ausreichender Menge organisiert. Sie werden den Schulen rechtzeitig 

zur Verfügung gestellt. 

 

Hinweise für den Vollzeitbereich 

Ab Montag, 27.04.2020 findet in den Prüfungsklassen Unterricht in den Prüfungsfächern statt. Bei 

einer Gruppengröße größer 15, wird die Klasse auf zwei Räume aufgeteilt. Die Lehrkraft wird von 

einer zweiten unterstützt (eine Klasse mit mehr als 15 Lernenden → zwei Räume, zwei Lehrkräfte 

(ein(e) Fachlehrer(in), eine Aufsicht)). 

Die Lücken, die in den Klassenplänen durch den Entfall der nicht prüfungsrelevanten Fächer 

entstehen, werden durch Selbstlernzeit gefüllt, die von Lehrkräften begleitet wird, die keinen 

prüfungsrelevanten Unterricht erteilen. 

  



 

Hinweise für den Berufsschulunterricht  

Ab Mon., 27.04.2020, beginnt der Unterricht in den Prüfungsklassen, die dieses Jahr eine Prüfung 

ablegen (Oberstufen), mit max. einem Berufsschultag pro Woche. Die Klassen sind hierfür durch die 

Klassenleitungen zu teilen (Empfehlung: zunächst gemäß des Alphabets in zwei Hälften). Die 

Klassenlehrämter informieren die Lernenden vorab mit Hinwies auf den "ersten" Berufsschultag, der 

sich wie folgt ergibt:  

In der "ersten" Schulwoche ab 27.04. kommt die erste Klassenhälfte zum ersten regulären 

Berufsschultag und die zweite Klassenhälfte zum zweiten - dies wechselt dann in der zweiten Woche 

ab 04.05., in der die erste Klassenhälfte zum zweiten und die zweite Klassenhälfte zum ersten 

Berufsschultag kommt. Folglich wiederholt sich der Unterricht für die Lehrkräfte, ist aber für die 

Lernenden 14-tägig mit Wechsel der Berufsschultage "neu".  

Ab Mon., 04.05.2020, wird für die kommenden Prüfungsklassen des Jahres 2021 wie oben verfahren, 

d. h. sofern weitere Räumlichkeiten und Personal zur Verfügung stehen. 

Die Unterstufen der dreijährigen Bildungsgänge sind unverändert möglichst weiter digital mit 

Lehrmaterialien zu versorgen.  

 

Hinweise Raumplanung / Aufsichten  

Einige Raumzuweisungen mussten geändert werden, da die bisherigen Räume nach RKI-Vorgaben zu 

klein sind. Die Raumänderungen werden in Webuntis hinterlegt bzw. sind dann den Monitoren zu 

entnehmen. 

 

i. A. der Schulleitung 

gez. Peter Reckemeyer 


