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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 
momentan sind für viele keine leichten Zeiten und deshalb sind wir für jeden Schritt, der uns 
Normalität näher bringt dankbar. Ab dem 15.03.2021 können wieder alle Klassen am 
Präsenzunterricht teilnehmen. Die gymnasiale Oberstufe (Q2, Q1, EF) darf in voller Kursstärke 
unterrichtet werden. Eine Aufteilung in Präsenz- und Distanzunterricht ist in der Oberstufe aufgrund 
von unterschiedlichen Kurszusammensetzungen nicht möglich. 
In der Sek I werden wir die Klassen in zwei Gruppen aufteilen. Bitte beachten Sie die Aufteilung und 
die Tage, an denen Ihre Gruppe Präsenzunterricht hat: 

 
Die alphabetische Einteilung der Klassen ist organisatorisch (z.B. Anwesenheits- 
Abwesenheitskontrolle, Betreuung durch die Lehrenden, etc.) am besten. Eine andere Einteilung (z.B. 
nach Wünschen der Lernenden ) ist nicht möglich. 
Teilweise werden Lehrende die Lernenden direkt an dem Präsenzunterricht per Video teilhaben 
lassen, teilweise werden Aufgaben zum Selbstlernen gegeben. Bitte beachten Sie die Angaben im 
Schulportal. Leider ist es nicht möglich die gesamte Klasse im Präsenzunterricht zu haben, da die 
Infektionszahlen immer noch sehr hoch sind. Sollte nach den Osterferien weiter eine Aufteilung der 
Klassen notwendig sein, werden wir diese Aufteilung der Klassen und der Unterrichtstage fortsetzen. 
Bitte beachten Sie die Ankündigungen auf unserer Homepage.  
Da uns der Ganztag noch nicht erlaubt ist, gibt es einige wichtige Informationen, die es zu beachten 
gibt. Die Sek II hat ganz normal Unterricht nach Plan (auch nachmittags). In der Sek I werden wir an 

Hier sind im Elternbrief die einzelnen Klassen angegeben. 
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den langen Tagen (Mo, Mi, Do) von 07:45 – 14:00 Uhr Unterricht haben. An den kurzen Tagen (Di, Fr) 
endet der Unterricht nach der 6. Stunde (13:05 Uhr). Die Notbetreuung für die Phasen des 
Distanzunterrichts bleibt weiterhin bestehen. Bitte melden Sie sich unter schule@st-xaver.de an und 
teilen uns mit, an welchen Tagen Sie Ihr Kind in die Betreuung geben möchten.  
Die großen Pausen werden nach der 3. bzw. 4. Stunde sein, um eine Vermischung der Klassen zu 
vermeiden. Hierfür wird den Lernenden ein Plan vorgestellt werden. In diesen Zeiten haben sie die 
Möglichkeit in die Mensa zu gehen und sich etwas zu essen und zu trinken zu kaufen. Ein längerer 
Aufenthalt in der Mensa ist nicht erlaubt. Ein warmes Essen wird nicht angeboten. Aus diesem Grund 
wird es keine Mittagspause geben, damit auch hier keine Vermischung der Klassen stattfinden kann. 
Viele weitere Maßnahmen sind zwingend notwendig um eine Ansteckungsgefahr zu vermeiden: 
 

1. Eine MNB muss auf dem ganzen Schulgelände und während der gesamten Zeit getragen 
werden. Ausnahmen stellen nur die Essenszeiten dar und dann sollte auf einen 
Mindestabstand von 1,5 m geachtet werden. 
 

2. Es wird für ausreichend Frischluft gesorgt werden, deshalb bitte ich Sie, Ihren Kindern 
entsprechende Kleidung mitzugeben. 
 

3. Der Sportunterricht wird stattfinden, da Bewegung für uns alle gut ist und durch die kleineren 
Gruppen und die angebotenen Sportarten keine Gefahr entsteht. Außerdem werden wir den 
Sportunterricht, so weit möglich, draußen abhalten. Der Schwimmunterricht findet nicht 
statt.  
 

4. Die AG’s und der Förderunterricht werden nicht stattfinden, damit es keine Vermischung von 
Gruppen gibt. 
 

5. In der zweiten Fremdsprache und im Wahlpflichtbereich II wird kein Präsenzunterricht erteilt, 
da hier die Gruppen sehr gemischt sind. Die Lehrenden werden Aufgaben stellen, die in den 
jeweiligen Stunden in der Schule, bzw. zu Hause zu erledigen sind.  
 

6. Die Neigungsfächer finden ebenfalls nicht statt. Die Lernenden bleiben in ihren Klassen und 
nutzen die Zeit als Lernzeit. 
 

7. Der Religionsunterricht findet in den Stammklassen statt. Der evang. Religionsunterricht wird 
nicht erteilt. 

 
8. In den Klassen und Kursen wird auf eine einheitliche Sitzordnung geachtet, damit auch hier 

keine zusätzliche Vermischung stattfindet. 
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9. Um in das Schulgebäude zu gelangen und beim Verlassen, werden nur die ausgewiesenen Ein- 
und Ausgänge benutzt. Dieses gilt auch für den Wechsel von Unterrichtsräumen (z.B. Kunst, 
Musik, Biologie) während der Schulzeit und für die Pausen. 
 

10. In den Pausen begeben sich die Lernenden in die angegebenen Räume oder Außenbereiche. 
Es ist eine Aufsicht vorgesehen. 
 

11. Nach der 6. und nach der 7. Stunde stehen laut Fahrplan für fast alle Lernende Busabfahrten 
zur Verfügung. Die Lernenden, die keine Fahrgelegenheit haben, können sich im Foyer 
aufhalten. 
 

12. In der Oberstufe müssen wir versuchen, dass sich in den Pausen nicht zu viele Schüler*innen 
im Foyer aufhalten. Aus diesem Grund gilt, dass die Q2 sich im Foyer aufhält, die EF begibt 
sich bitte in die erste Etage (Kursräume, Flur, Aufenthaltsraum) und die Q1 geht bitte in die 
zweite Etage (Flur, Kursräume). 
 

 
Es besteht weiterhin Schulpflicht, d.h., dass die Lernenden sowohl am Präsenz- als auch am 
Distanzunterricht teilnehmen müssen. Sollten aus gesundheitlichen Gründen Lernende nicht am 
Präsenzunterricht teilnehmen, ist eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen. In diesen Fällen sind Sie 
verpflichtet, sich über den Unterrichtsstoff selbst zu informieren und dafür Sorge zu tragen, dass Ihr 
Kind seinen Aufgaben nachkommt.  
Zu den angesetzten Klassenarbeiten (in allen schriftlichen Fächern werden bis zu den Sommerferien 
zwei Arbeiten geschrieben) und Klausuren müssen die Lernenden in der Schule erscheinen. Ein 
Nichterscheinen wird mit ungenügend bewertet.  
Ich weiß, dass es wieder sehr viele Informationen sind, kann es aber leider nicht ändern und bitte Sie, 
mit Ihren Kindern alles durchzusprechen. Wir werden am Anfang der nächsten Woche ebenfalls alles 
mit den Lernenden besprechen. 
Ich hoffe, wir kommen alle gut durch diese Zeit und werden ein friedvolles und gesegnetes Osterfest 
feiern können.  
 

 
 
Freundliche Grüße 
  Antonio Burgos 
     Schulleiter  
 
 
PS: Anbei zwei Umfragen für Eltern und Schüler*innen zum Lernen auf Distanz mit der Bitte um 

Teilnahme. 

 

 


