
W e s s e n b e r g - S c h u l e  K o n s t a n z  
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,  

wir möchten Sie auf Grund der nicht absehbaren Entwicklungen über unsere 

wesentlichen Planungen für das kommende Schuljahr informieren. Wir unterscheiden 

drei Szenarien:  

Plan A: Der Schulalltag verläuft weitestgehend normal  

Die Stundentafeln werden ohne wesentliche Einschränkungen umgesetzt. Im 

Unterricht gelten keine Abstandsregeln und keine Mundschutzpflicht, ansonsten auf 

dem Schulgelände sehr wohl. Das Ziel ist, außerhalb des Klassenverbandes eine 

Durchmischung der Schülerschaft zu vermeiden. Deshalb gilt:  

 Jahrgangsübergreifende Kurse werden nicht eingerichtet.  

 Klassenübergreifender Unterricht wird – so weit möglich – vermieden. In den 

Jahrgangsstufen 1 und 2 des Wirtschaftsgymnasiums sind klassen-

übergreifende Kurse nicht zu vermeiden. 

 Der Unterrichtsbeginn ist zeitlich gestaffelt: Ein Teil der Klassen beginnt mit 

der 1. Stunde um 08:00 Uhr, ein anderer Teil der Klassen beginnt mit der  

2. Stunde und ein weiterer Teil der Klassen beginnt mit der 3. Stunde.  

 Jede Unterrichtsstunde beträgt 50 statt 45 min, darin ist die Pausenzeit 

enthalten. Zentrale Pausen gibt es nicht; die Fachlehrkräfte entscheiden über 

den Zeitpunkt der Pausen.  

 Es wird regelmäßig gelüftet. 

 Auf dem gesamten Schulgelände gilt eine Maskenpflicht, die nur im 

Klassenzimmer aufgehoben ist. Zur Nahrungsaufnahme darf die Maske 

draußen auf dem Schulhof entfernt werden.  

 In den Pausen dürfen die Schülerinnen und Schüler in ihren Klassenzimmern 

bleiben. Klassen in Fachräumen gehen zum Essen nach draußen.  

 Der Pausenhof ist in Zonen bzw. in Kreise eingeteilt. Den Klassen wird ein 

Kreis zugewiesen.  

 Im Raucherbereich müssen die Schülerinnen und Schüler den Abstand von 

1,5 m einhalten. Dazu sind entsprechende Markierungen angebracht.  

 Größere Versammlungen wie Elternabende oder Konferenzen werden sehr 

eingeschränkt, z.T. nach gesonderten Plänen und mit Abstandsregeln 

durchgeführt oder per Videokonferenz.  

 Die Eröffnungs-Dienstbesprechung der Lehrkräfte am 11. September 2020 

findet in der Sporthalle statt.  

 Die Begrüßung der neuen Schülerinnen und Schüler am 14. und 15. 

September 2020 findet zeitlich gestaffelt ebenfalls in der Sporthalle statt. Der 

Zeitplan wird auf unserer Homepage veröffentlicht.  
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Plan B: Es werden wieder Abstandsregeln eingeführt, d.h. es können nicht alle 

Schülerinnen und Schüler gleichzeitig im Präsenzunterricht sein.  

 Jede größere Klasse (mehr als 16-17 Schülerinnen bzw. Schüler) wird von 

den Klassenlehrkräften in eine A- und in eine B-gruppe aufgeteilt. 

Schülerinnen und Schüler kommen abwechselnd in die Schule und werden 

nach ihrem normalen Plan unterrichtet. Die Aufteilung erfolgt nach geraden 

und ungeraden Kalenderwochen (in der Kaufmännischen Berufsschule nach 

gesondertem Plan) 

 Die Lehrkräfte bereiten je eine Woche Präsenz- und eine Woche 

Fernlernunterricht vor. Im Fernlernunterricht finden in der Regel keine Chats 

oder Ähnliches statt. 

 

Plan C: Totaler Lockdown und Fernlernphase für alle  

Der Fernlernunterricht entspricht für jede Klasse dem Stundenplan.  

Wir verwenden für Videokonferenzen Zoom oder BigBlueButton (Moodle). Die 

Aufgaben werden in den Filr unserer Schule gestellt, die Kommunikation findet auch 

per E-Mail statt. Auch Moodle-Kurse können eingerichtet werden.  

Jede Schülerin bzw. jeder Schüler muss ein eigenes internetfähiges Endgerät haben. 

Bei Bedarf für ein Leihgerät bitte im Sekretariat melden.   

Die organisatorischen Vorgaben für einen ausschließlichen Fernlernunterricht sind 

wie folgt:  

 Der Fernlernunterricht ist verbindlich. Die Kontrolle der Anwesenheit erfolgt 

durch die jeweilige Fachlehrkraft. 

 Unterrichtsinhalte, die im Fernunterricht erarbeitet, geübt oder vertieft wurden, 

können Gegenstand einer Leistungsfeststellung sein. 

 Aus datenschutzrechtlichen Gründen weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass 

keine weiteren Personen (auch nicht Eltern oder Geschwister) während einer 

Videokonferenz anwesend sein dürfen.  

 Es findet, z.B. für Organisationsfragen, eine verlässliche Regelkommunikation 

zwischen den Fachlehrkräften und den Schülerinnen und Schülern statt.  

 Der Inhalt des Unterrichts und besondere Vorkommnisse werden im 

elektronischen Klassenbuch dokumentiert.  

 

Weitere allgemeine Hinweise:  

Bitte beachten Sie als Schülerin bzw. Schüler bei Anfragen die bisherigen 

Kommunikationswege: Kontaktieren Sie zunächst die Fachlehrkraft. Ist eine Klärung 

nicht möglich, wenden Sie sich an die Klassenlehrkräfte. Wenn auch hier keine 

Klärung möglich ist, setzen Sie sich bitte mit der Schulleitung in Verbindung.  

Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind z.B. wegen einer Vorerkrankung am 

Präsenzunterricht teilnimmt, können dies dem Schulleiter formlos mitteilen. Bei 

volljährigen Schülerinnen und Schülern erfolgt diese Mitteilung durch diese selbst.  



Das Kultusministerium hat angekündigt, dass mit dem ersten Schultag eine 

Gesundheitsbestätigung der Eltern für ihre Kinder vorliegen muss. Dieses Formular 

werden wir auf die Homepage stellen, sobald es uns zur Verfügung steht. Nach 

derzeitigem Kenntnisstand kann eine Schülerin bzw.ein Schülernur dann am 

Unterricht teilnehmen, wenn dieses Formular am ersten Schultag abgegeben wird. 

Auch die Lehrkräfte müssen ein entsprechendes Formular vorlegen.  

 

Wir danken allen, die uns in dieser für uns alle schwierigen Zeit mit Rat und Tat zur 

Seite gestanden und uns auf die unterschiedlichste Art und Weise unterstützt haben. 

Wir sind zuversichtlich, dass wir auch die Herausforderungen des neuen Schuljahres 

gemeinsam schultern werden.  

  

Nun wünschen wir allen weiterhin erholsame und gesunde Sommerferien.  

  

Herzliche Grüße vom Schulleitungsteam  

Martin Pohlmann-Strakhof, Peter Beinborn, David Kilgus und Andrea Prox 


