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Baden-Baden, den 15. März 2020 
 

Information – Organisation des Unterrichts am Montag, 16.03.20 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern 
 
morgen, am Montag, hat die Schule noch einmal mit dem Ziel geöffnet, dass Informationen für 
die kommende Zeit noch einmal zwischen Schülern und Lehrern ausgetauscht werden können. 
Dies ist sicher nicht dadurch zu erreichen, dass wir Unterricht nach Plan machen.  
Wir versuchen, dass -zumindest in den Hauptfächern- dieser Kontakt zwischen Schülern und Leh-
rern noch einmal besteht. 
 
In den Klassen 5 bis 10 orientieren sich die Schülerinnen und Schüler bitte am Stundenplan, d.h. 
Schüler gehen in die Fächer und in die Räume, welche laut Plan vorgesehen sind. Sofern möglich, 
werden für Absprachen Kolleginnen und Kollegen der Hauptfächer in den Unterricht kommen. Es 
wird auch nötig sein, dass die planmäßigen Lehrerinnen und Lehrer in andere Klassen gehen, um 
dort Details mit Schülerinnen und Schülern Absprachen zu treffen.  
 
In der K1 wird versucht, den Unterricht nach Plan zu halten. Vielleicht gelingt es auch noch -insbe-
sondere in den Leistungsfächern- individuelle Treffen für Absprache zu organisieren oder Abspra-
chen zum weiteren Vorgehen zu treffen. Die Abstimmung hierzu erfolgt in engem Kontakt zu den 
Kurslehrern. 
 
Die wichtigste Gruppe sind unsere Abiturienten. Es ist wichtig, dass diese Absprachen stattfinden! 
 
1. Stunde: 
Bio1 (Vo 304), E1 (Ger 307), E2 (Kes 401) 
ggf. Räume mit Gruppen der 2. Stunde teilen / Räume übergeben 
 
2. Stunde 
E3 (HS, Raum nach Absprache), E4 (Arm, Raum nach Absprache), F2 (Bd Raum nach Absprache): 
Unter Umständen Räume mit den Gruppen der 1. Stunde teilen / übernehmen. Die Lehrer regeln 
dies. 
 
3. / 4. Stunde 
I (Bd 323); F1 (DrS 509); Bio2 (PfM 304), Ph (Bi 404), Sp1 (DrF; Raum nach Absprache), Mus (Wetz, 
Raum nach Absprache), G (Lü, Raum nach Absprache), Gk (Rei, Raum nach Absprache), Rel (Web, 
Raum nach Absprache) 
Ein Teil der Gruppen hat Zimmer, unter Umständen diese Zimmer teilen / nach einer gewissen 
Zeit abgeben. Die Lehrer regeln dies. 
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5. Stunde 
M1 Biek 501; M2 Mü 307; M3 Kom 210; M4 Rap 310 
 
6. Stunde  
D1 (Bas 501), D2 (RK bitte direkten Kontakt suchen), D3 (Krei 210), D4 (Fl 310) 
 
13:00 
Sp2 (Ass)  
 
Es ist, denke ich, allen klar, dass der kommende Tag besonders ablaufen wird. Sollte es Kollisionen 
oder Schwierigkeiten geben, sind wir alle gefragt, kurzfristig sinnvolle Lösungen zu finden. Es wird 
klappen, wenn wir alle -Schüler und Lehrer gemeinsam- mit der nötigen Gelassenheit und Zuver-
lässigkeit uns um ein gutes Gelingen bemühen. 
 
Viele Schülerinnen und Schüler haben insbesondere Bücher in den Schränken im Klassenzimmer. 
Bitte nehmt alle Arbeitsmaterialien daraus mit nach Hause. 
 
Morgen Nachmittag wird es keinen Unterricht und keine AG mehr geben, die Schule endet spä-
testens nach der 6. Stunde. Falls nötig bietet dies noch für Freiraum für Absprachen in der Ober-
stufe. Meine Bitte an die Abiturienten und K1- Schüler für morgen: bevor ihr die Schule verlasst, 
achtet bitte darauf, dass ihr gute Absprachen getroffen habt. Geht erst, wenn dies der Fall ist - un-
abhängig ob der Unterricht laut Plan beendet wäre oder nicht. 
 
Es bleibt noch der Hinweis, dass all diese Regelungen momentan nicht in WebUntis zu sehen sind. 
 
Ich wünsche uns morgen noch einen Tag, der den erwünschten Austausch bringt. Damit wären 
auch gute Voraussetzungen für ein Gelingen des Lernens in den kommenden Wochen geschaffen. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Dr. Tobias Vorbach 
Schulleiter 


