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Liebe Schülerinnen und Schüler unserer Q 12, 
sehr geehrte Eltern, 
 

die Schulleitung hat für die verbleibende Unterrichtszeit der Q 12 bis zum 19.05.2020 
einen gesonderten Stundenplan erstellt, der diesem Schreiben beigefügt ist und den ich 
kurz erläutern möchte: 

 
Unterricht in der Q12 
 
vorweg noch einmal zur Erinnerung:  
Die Schülerinnen und Schüler besuchen ausschließlich die Kurse in ihren Abiturfächern. 
Leistungserhebungen finden in dieser Zeit nicht statt.  
 
Der Stundenplan ist so gestaltet, dass alle Schülerinnen und Schüler spätestens um 
13.05 Uhr Unterrichtsschluss und somit nachmittags genügend Zeit für die häusliche 
Abiturvorbereitung bzw. genügend Freizeit haben. 
 
Kurse, die bei der Anzahl ihrer Schülerinnen und Schüler aufgrund der vorgeschriebe-
nen Abstandsregelung nicht in einen Raum gepasst hätten, werden auf zwei stets an-
grenzende Räume aufgeteilt1, die in den meisten Fällen mit einer Tür verbunden sind. 
Die unterrichtende Lehrkraft ist für beide Kurshälften dieselbe.  
Sie sorgt durch eine entsprechende Gestaltung ihres Unterrichts dafür, dass beide Kurs-
hälften die bestmögliche Vorbereitung auf die Abiturprüfungen erhalten.   
 
Die Schulleitung wollte – sicherlich im Sinne unserer Schülerinnen und Schüler – unbe-
dingt vermeiden, dass größere Kurse geteilt und dann von zwei unterschiedlichen Lehr-
kräften betreut werden; daher die eben erläuterte Lösung für die Kurse, die geteilt wer-
den müssen.  
 
Der Englischkurs von Frau Leschhorn wird von Frau Schmidt übernommen, die die Abi-
turvorbereitung in enger Absprache mit Frau Leschhorn zu Ende bringt. Frau Leschhorn 
bleibt aber die Erstkorrektorin im schriftlichen Abitur und aller Voraussicht nach auch die 
Erstprüferin im Kolloquium. 
 

                                                        
1 Im Stundenplan sind dann unter dem Namenskürzel der Lehrkraft zwei Räume ausgewiesen. 



 

Der Geschichtekurs von Frau von der Meden wird von Herrn Steinbach übernommen, 
der die Abiturvorbereitung in enger Absprache mit Frau von der Meden zu Ende bringt. 
Ob Frau von der Meden Erstprüferin im Kolloquium bleibt oder von Herrn Steinbach er-
setzt wird, kann ich heute leider noch nicht sagen. 
 
Der Mathematikkurs von Herrn Vohwinkel wird von Frau Schneider übernommen, die 
die Abiturvorbereitung in enger Absprache mit Herrn Vohwinkel zu Ende bringt. Herr 
Vohwinkel bleibt aber der Erstkorrektor im schriftlichen Abitur. 
 
Der Wirtschaft-und-Rechtkurs von Herrn Vohwinkel wird von Frau Köster2 und Frau 
Schneider3 übernommen, die die Abiturvorbereitung in enger Absprache mit Herrn 
Vohwinkel zu Ende bringen. Ob Herr Vohwinkel Erstprüfer im Kolloquium bleibt oder von 
Frau Köster und Frau Schneider ersetzt wird, kann ich heute leider noch nicht sagen. 
 
Im Fach Mathematik können bis zu vier Förderstunden angeboten werden (im Stun-
denplan F M1 bis M4), wofür ich Frau Mock und Herrn Hurzlmeier herzlich danke.  
 
Welche dieser Stunden tatsächlich gehalten werden, richtet sich nach der Nachfrage in 
der Q 12. 
 
 
Hygienemaßnahmen 
	  

a) Abstandsregel 
 
Im Zentrum der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen steht die Abstandsregel.  
 
In allen Räumen, in denen ab Montag unterrichtet wird, ist darauf zu achten, dass min-
destens eineinhalb Meter Abstand zur Lehrkraft und zu Mitschülerinnen und Mitschülern 
einzuhalten sind.  
 
In den Räumen, in denen es aufgrund der dort unterzubringenden Zahl an Schülerinnen 
und Schülern einer präzisen Planung zur Einhaltung des Abstands bedarf4, sorgt die 
Schulleitung dafür, dass die Plätze, an denen Schülerinnen und Schüler sich hinsetzen 
dürfen, exakt ausgewiesen sind5 und den Mindestabstand selbstverständlich 
gewährleisten. Diese ausgewiesenen Plätze dürfen auf keinen Fall verändert werden.  
 
Die Abstandsregel ist auch auf dem Schulweg, vor Unterrichtbeginn, beim Stunden-
wechsel, beim Toilettengang, beim Besuch des Oberstufensekretariats, in den Pausen, 
kurzum: bei allem, was im Zusammenhang mit dem Schulbesuch steht, unbedingt zu 
beachten.  
 
Da sich die Aufsichtspflicht der Schule nach § 22 Absatz 2 Satz 1 BaySchO „nach der 
geistigen und charakterlichen Reife der zu beaufsichtigenden Schülerinnen und Schüler“ 
richtet, vertraut die Schulleitung darauf, dass sich Abiturientinnen und Abiturienten ihrer 
Verantwortung sich selbst und ihren Mitmenschen gegenüber hinreichend bewusst sind 
und die Abstandregel jederzeit befolgen. Entsprechend ist während der Pausen der Auf-
enthalt in den üblichen Pausenbereichen unter Wahrung des Abstands gestattet. 
                                                        
2 Die Schülerinnen Brummer, Göttsche und Henselmann sowie der Schüler Cabric werden Frau Köster zugeteilt. 
3 Die Schüler Köpf, Müller und Stahl werden Frau Schneider zugeteilt. 
4 Dies ist in der Regel nicht der Fall, wenn in einem Raum nur wenige Schülerinnen und Schüler unterrichtet 
werden, denn dann ist die Einhaltung des Abstands angesichts der Größe des Raums kein Problem.  
5 In den normalen Räumen stehen Stühle nur dort auf den Tischen, wo Sitzplätze sind. In den Fachräumen sind die 
Tische der Sitzplätze farbig markiert. 



 

b) Schutzmasken 
 
Obgleich das Staatsministerium für Unterricht und Kultus das Tragen von Schutzmas-
ken im Unterricht aus medizinischer Sicht für nicht erforderlich hält, halten wir für alle 
Schülerinnen und Schüler der Q 12 und deren Lehrkräfte am Montag Schutzmasken 
bereit.  
 
Diese Schutzmasken wurden uns vom Markt Wolnzach zur Verfügung gestellt, wofür ich 
mich ganz herzlich bedanken möchte. 
 
Frau Felsl wird die Schutzmasken am Montagmorgen von 07.30 Uhr bis 07.55 Uhr im 
Eingangsbereich der Schule an alle Schülerinnen und Schüler der Q 12 verteilen. Jede 
Packung enthält zwei Masken, die auf je zwei Schülerinnen und Schüler aufzuteilen 
sind; es liegt also für jede Schülerin und jeden Schüler eine Maske bereit.  
 
Natürlich kann ich als Schulleiter das Tragen der Schutzmasken nicht anordnen, wenn 
das Ministerium keine solche Anordnung erlässt. Gleichwohl möchte ich gegenüber al-
len Schülerinnen und Schülern und allen Lehrkräften bis auf Weiteres die dringende 
Empfehlung zum Tragen einer Schutzmaske aussprechen, insbesondere dann, wenn 
außerhalb des Unterrichts – zum Beispiel in den Pausen – die Gefahr besteht, dass man 
aus Nachlässigkeit die Abstandsregel vorübergehend aus dem Blick verliert.  
 
Wenn eine Lehrkaft darum bittet, die Masken im Unterricht anzulegen, ist davon auszu-
gehen, dass diese Bitte einen guten Grund hat, und ich appelliere an alle Schülerinnen 
und Schüler, der Bitte dann auch zu folgen, sofern die Masken nicht ohnehin automa-
tisch auch im Unterricht getragen werden.  
 
Grundsätzlich ist zu beachten, dass die Masken allein keinen vollständigen Eigen- oder 
Fremdschutz bieten. Trotz Maske hat die Abstandsregelung zu anderen Personen Prio-
rität. 
 

 
c) Sonstige Hygienemaßnahmen6 

 
Die Husten- und Niesetikette muss weiter eingehalten werden. 
 
Die Handhygiene muss weiter beachtet werden. Ich bitte um regelmäßiges und gründli-
ches Waschen der Hände mit Seife für 20 bis 30 Sekunden.  
 
Das Berühren von Auge, Nase und Mund ist möglichst zu vermeiden. 
 
Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen ist zu vermeiden (kein Austausch von Ar-
beitsmitteln, Stiften, Linealen o. Ä., kein Benutzen von Computerräumen ohne Ab-
standsregeln oder Klassensätzen von Büchern/Tablets) 
 
Toilettengänge sollten möglichst nur einzeln und unter Einhaltung der Hygienemaßnah-
men erfolgen. 
 
Eine gute und regelmäßige Durchlüftung der Räume ist ebenfalls hilfreich. 

                                                        
6 Die Auflistung folgt diversen Empfehlungen des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus. Das Ministerium 
nennt in seinem Hygieneplan als wichtigste Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 eine 
gute Händehygiene, das Einhalten von Husten- und Niesetikette und das Abstandhalten. 
· 



 

 
Partner- und Gruppenarbeit sind untersagt. 
 
Bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprob-
lemen, Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbre-
chen, Durchfall) ist der Schulbesuch untersagt. 
 
Die Schule wird am Ende eines Schultages täglich gereinigt. Hier geht es vor allem um 
die Räume, in denen ab Montag Unterricht stattfindet, und hier insbesondere um die 
Reinigung der Handkontaktflächen (Türklinken, Lichtschalter etc.). 
 
 

d) Weitere Anmerkungen 
 
Die Schulbusse fahren morgens zu den üblichen Zeiten und mittags nach der 
sechsten Stunde. Ich erinnere daran, dass ab kommenden Montag auch in Bussen 
eine Maskenpflicht gilt. 
 
Die Bibliothek steht allen Schülerinnen und Schülern als Lernort in Freistunden offen. 
Voraussetzung ist die Wahrung der Abstandspflicht.  
 
Der Pausenverkauf und die Mensa haben geschlossen. Essen und Trinken sind also 
ggfs. von Zuhause mitzubringen. 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Q 12, ich wünsche euch allen einen guten, gesun-
den Start in eure letzten Schultage und schon heute viel Glück und Erfolg in den Abitur-
prüfungen!  

Ihr dürft darauf vertrauen, dass sowohl das Kultusministerium in München als auch eure 
Lehrkräfte vor Ort ein großes Interesse daran haben und das Nötige und Mögliche tun 
werden, damit euer Bildungsweg zu einem erfolgreichen Abschluss kommt. 

 

Ich melde mich in Kürze, spätestens jedoch morgen früh, unter anderem mit 
Informationen aus dem Kultusministerium zur Bildung der Halbjahresleistung im 
Ausbildungsabschnitt 12/2 wieder. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

gez. C. Heller 
Schulleiter 
 

 


