
 

Gymnasium Lindenberg im Allgäu 
Naturwissenschaftlich-technologisches und sprachliches Gymnasium mit bilingualem Zug 

15.05.2020 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen, 

endlich geht es wieder weiter: Ab 18.05.2020 beginnt nach achtwöchigem Lernen zuhause wie-

der der Unterricht. Die Klassen wurden zur Einhaltung der Abstandsregelungen in jeweils eine 

A- und eine B-Gruppe eingeteilt. Ein Unterricht in der gesamten Klasse, so dass sich alle wie-

dersehen können, ist derzeit leider nicht möglich. Die Information, wer zu welcher Gruppe ge-

hört, erfolgte durch die jeweiligen Klassenleiter. Die Schülerinnen und Schüler werden im 

Wechsel von Präsenzunterricht und Homeschooling lernen. Die Arbeitspläne für das Lernen 

zuhause können den Präsenzunterricht ergänzen oder vorbereiten, der Schwerpunkt liegt aber 

deutlich auf dem Unterricht an der Schule. 

Da wir den Unterricht mit den A-Gruppen in der Q11 ab dem 11.03. bereits wiederaufgenom-

men haben, startet der Unterricht in den Jgst. 5 und 6 am 18.05. mit den B-Gruppen, am 25.05. 

sind dann die A-Gruppen dran.  

Für die Wiederaufnahme des Unterrichts bitte ich Sie folgende Hinweise zu beachten:  

 Es gelten die Vorgaben unseres Hygieneplans, den ich im Elternbrief vom 08.05.20 ver-

schickt habe. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind dessen Inhalte bereits vor dem Schul-

besuch. Sie unterstützen uns damit dabei, dass unsere Kinder die Notwendigkeit dieser 

Maßnahmen verstehen und umsetzen. Die Lehrkräfte der ersten Montagsstunde, die des-

halb auch für die 5. Klassen im Klassenzimmer stattfindet, werden dann weitere Beson-

derheiten (Wegeplan, Toilettenregelung etc.) besprechen. 

 Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude besteht Maskenpflicht. Außerdem sind 

die Abstandsvorgaben unbedingt einzuhalten. Um zu vermeiden, dass sich die Schüler auf 

den Gängen drängen, wurden verschiedene Vorkehrungen getroffen: Für die Klassen gibt 

es unterschiedliche Zugänge: Die Klassen 5a, 5b und alle 6. Klassen betreten und verlas-

sen das Schulgebäude durch den Haupteingang. Die Klassen 5c und 5d, sowie die 11Q1 

und 11Q3 betreten und verlassen das Schulgebäude durch den Säuleneingang (s. Wege-

plan im Anhang). 

 Die Pausen werden in den Klassenzimmern abgehalten. Bitte denken Sie daran, dass 

ein Pausenverkauf aus Hygienegründen derzeit leider nicht stattfinden kann und geben Sie 

Ihrem Kind etwas mit. Die Laufrichtungen und –wege sind in den Gängen und auf den 

Treppen gekennzeichnet und einzuhalten. 

 Sportunterricht kann nicht stattfinden, stattdessen werden die Sportlehrer den Stoff der 

Kernfächer intensivieren, bisher gelernter Stoff kann so aufgearbeitet, geübt und vertieft 

werden. 

 Der Unterricht wird stundenplanmäßig von der 1. bis zur 6. Stunde stattfinden, es gilt 

der übliche Vertretungsplan. Da uns die Abstandsregelungen vor große Herausforderungen 

stellen, sind wir leider in der Gruppen- und Raumzuweisung nicht immer flexibel. Kurz-

fristige Änderungen im Stundenplan können nötig sein. Bitte beachten Sie diese! Wahl-

kurse, Nachmittagsunterricht und Hausaufgabenbetreuung können derzeit nicht stattfin-

den.  



 

 In den nächsten beiden Wochen wird für die Klassen 5 und 6 am Donnerstag, 21.05.20 

(Woche B) – Feiertag  -  und am Freitag 29.05.2020 (Woche A) – 3. Abiturprüfung – 

kein Unterricht stattfinden. Um das Programm dieser beiden Wochen gleich zu halten, 

wird am 28.05.2020 der Freitagsunterricht stattfinden, der Donnerstagsunterricht fällt wie 

in der Vorwoche aus. Das heißt: Am Donnerstag 28.05.2020 findet der Freitagsunter-

richt statt.  

Für den Unterricht ab 18.05.2020 gilt: Es finden keine Schulaufgaben mehr statt, auch keine 

Nachholschulaufgaben. Kleine mdl. Leistungsnachweise, also Abfragen oder Unterrichtsbei-

träge, können noch im Einzelfall stattfinden unter der Vorgabe, dass sich die Schüler nicht ver-

schlechtern. Jahresfortgangsnoten werden aus allen vorhandenen Leistungen in pädagogischer 

Verantwortung und unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben gebildet. Über die genauen 

Vorgaben zum Jahreszeugnis, mögliche Ersatzprüfungen und die Vorrückungsbestimmungen 

folgen noch Informationen. Wie bereits der Ministerpräsident angekündigt hat, wird die Beein-

trächtigung infolge der Covid-19-Pandemie entsprechend Berücksichtigung finden. 

Wir haben aus den Jahrgangsstufen 11 und 12 bereits die Erfahrung gemacht, dass das Unter-

richten vor Ort den Schülerinnen und Schülern selbst mit den aktuellen Einschränkungen sehr 

gut tut und eine wichtige Orientierung bietet und wir freuen uns schon sehr auf Ihre Kinder. Es 

versteht sich von selbst, dass die Lerninhalte reduziert werden. Der Unterricht wird sich auf 

Themen richten, die für das nächste Jahr grundlegend sind. Eine schulinterne Abstimmung dazu 

ist bereits erfolgt. 

Ich wünsche Ihnen und euch allen einen guten Start in diese neue, vielversprechende Phase! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Karin Ulrich 
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Wegeplan 
 

 

Eintritt durch den Hauptein-

gang  
(Alte Aula) 

 

Mo bis Fr: 5a: dann nach rechts in E20 

Mo bis Fr: 5b: dann nach links in E22 

Mo bis Fr: 6a: dann Treppe hinauf, rechts in E32 

Mo bis Fr: 6b: dann nach links in E23 

Mo bis Fr: 6c: dann Treppe hinunter, links in U31 (Kollegi) 

 

 

 

Eintritt durch den Säulengang 
Mo bis Fr: 5c: dann nach links in E19   

Mo bis Fr: 5d: dann nach links in E18  

 
 

Verhalten auf den Gängen und Treppen 

- Rechtsverkehr (es wird nur auf der rechten Seite gegan-

gen, Markierungen beachten) 

- Mindestabstand von 1,5m (ca. doppelte Schrittlänge) 

- Hintereinander gehen (bitte nicht nebeneinander) 

- Maskenpflicht (Masken aufbehalten bis zur Rückkehr an 

den Platz) 
           Gä 
          (15.05.2020) 
 


