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Baden-Baden, den 30. April 2020 
 

Informationen und Regelungen zum Wiederbeginn des Unterrichts in den Kursstufen 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Kursstufen, 
liebe Eltern, 
 
am Montag, 4. Mai 2020, beginnt der Unterricht für die Abschlussklassen dieses und des 
kommenden Schuljahres. Bei uns sind dies die beiden Kursstufen K1 und K2. Aufgrund der 
besonderen Umstände und Auflagen ist der Unterrichtsablauf weit weg vom gewohnten 
Normalbetrieb. Solch eine Situation hat es bisher noch nie gegeben und es gibt für sie kei-
nen vorgegebenen Masterplan. Die Schulgemeinschaft der Klosterschule ist nun gefordert, 
mit großer Flexibilität, großem Verständnis sowie hohem Verantwortungsbewusstsein ge-
meinsam in die kommenden Wochen zu starten. 
 
Im heutigen Schreiben werden viele Informationen zu veränderten Rahmenbedingungen 
und Regeln enthalten sein. Ich bitte um aufmerksames Lesen und vor allem um zuverlässi-
ges und konsequentes Umsetzen der veränderten Vorgaben. 
 
Schulhaus und Klassenzimmer  
Eine wichtige Maßnahme, die unser Verhalten prägen wird, ist das Einhalten von Abstand 
zu anderen Personen. Das Schulhaus sowie die Klassenräume wurden bereits gemäß der 
Abstandsregel von 1,5 m und bezüglich der Hygiene-Vorschriften umgestaltet. Es gibt Ein-
bahnregelungen in Treppenhäusern sowie folgende geregelte Ein- und Ausgänge: 
K1: 

Eingang: Wirtschaftshof; Zugang durch das untere Hoftor 
Ausgang: Pforte 

K2: 
Eingang: alter Haupteingang bei Aula; Zugang durch das obere Hoftor 
Ausgang: Haupteingang 

 
Ich bitte alle Schülerinnen und Schüler morgens gezielt zu dem vorgesehenen Eingang zu 
gehen. Innerhalb der Schule hat es keine Möglichkeit mehr vom Bereich der K1 in den Be-
reich der K2 (und umgekehrt) zu wechseln. 
 
Alle Klassenzimmer sind umgestaltet worden und enthalten jetzt nur noch Tische und 
Stühle, die mit dem notwendigen Mindestabstand aufgestellt sind. Es dürfen unter keinen 
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Umständen die Tische verstellt oder andere Sitzmöglichkeiten in den Klassenraum ver-
bracht werden. 
Die Anzahl der Schülerarbeitsplätze in den Klassenzimmern mussten aufgrund des Mindest-
abstands angepasst werden. Das heißt für die Kursstufen, dass Unterricht -je nach Größe 
der Lerngruppe- in zwei nebeneinanderliegenden Klassenräumen nötig sein kann. 
Die jeweiligen Gruppeneinteilungen sowie die entsprechenden Räume werden den Schü-
lerinnen und Schülern noch zugehen. Diese haben auf Montag die Aufgabe, sich die per-
sönlich vorgesehenen Räume herauszuschreiben, sodass sie genau wissen, in welchem 
Raum der nächste Unterricht für sie stattfinden wird. 
Hinweis für die K2: In den jeweiligen Kurslisten sind alle Schülerinnen und Schüler des Kur-
ses enthalten. Es kommen bitte ausschließlich diejenigen Schülerinnen und Schüler, welche 
in die schriftliche Abiturprüfung des jeweiligen Fachs gehen. 
 
Unterricht in der Kursstufe 1 
Änderungen im Stundenplan werden ab der nächsten Woche gepflegt, bitte Änderungen 
beachten. 
Dadurch, dass wir während der Corona-Zeit nicht auf alle Lehrkräfte für den Präsenzunter-
richt zurückgreifen können, ergeben sich geringe Veränderungen im Stundenplan. 
Im Basiskurs Englisch (e; HS) wird der Unterricht vor Ort von Frau Hirth übernommen wer-
den. Den evangelischen Religionsunterricht (rel3, DrCS) übernimmt Frau Bahret. In den Ba-
siskursen Geographie (geo2; Kes), Biologie (bio; Vo) und Psychologie (psy2; RK) wird es wei-
terhin Aufgaben zur Erledigung geben müssen. Die entsprechenden Lehrkräfte informieren 
ihre Kursteilnehmer über die weiteren Details der Organisation. Der Basiskurs Informatik 
(info, DrF) kann bis zu den Pfingstferien nicht stattfinden. 
Momentan findet kein fachpraktischer Unterricht in Sport statt. Im Basiskurs Sport findet 
daher kein Präsenzunterricht statt. 
 
Noten, Klausuren, GFS in der Kursstufe 1 
Die Notenbildung erfolgt ausschließlich auf der Basis von Leistungen, die im 2. Halbjahr 
(11.2) erbracht wurden. 
Vor dem Hintergrund der Aussetzung der Mindestanzahl von Klausuren müssen für die No-
tenbildung nicht zwingend schriftliche Leistungsmessungen erfolgen, auch wenn im Regel-
fall davon auszugehen ist. 
Für eine schriftliche Leistungsfeststellung ist es nicht erforderlich, dass eine Klausur im üb-
lichen Umfang geschrieben wird, so wäre z. B. die Durchführung eines schriftlichen Tests 
oder eine schriftliche Hausaufgabe ausreichend. Hinsichtlich der Gewichtung einer solchen 
schriftlichen Note im Rahmen der Gesamtnote muss nach dem Umfang und der Art der 
Leistungserbringung unterschieden werden. 
Die Entscheidung, in welchen Kursen noch Klausuren angefertigt werden sollen, soll sowohl 
mit Blick auf die Notenbildung (wo liegen bereits schriftliche Leistungen vor, wo noch nicht) 
als auch mit pädagogischem Augenmaß, d. h. mit Blick auf die Belastung der Schülerinnen 
und Schüler getroffen werden. Es wird hierzu einen neuen Prüfungsplan veröffentlicht wer-
den. 
Die Aussetzung der Verpflichtung zur Durchführung einer GFS gilt für die Jahrgangsstufe 1 
sowie 2. Noch ausstehende GFS entfallen somit, außer ein Prüfling möchte dennoch auf 
eigenen Wunsch eine für das Halbjahr geplante GFS durchführen. Dies kann auch außerhalb 
der Unterrichtszeit geschehen. Zudem können sich Prüfling und Lehrkraft ggf. auf andere 
Formen der Darstellung verständigen. 
 
Unterricht in der Kursstufe 2 
In der K2 ist der Unterricht vor allem auf die prüfungsrelevanten Fächer bis zum schriftli-
chen Abitur, das ab dem 18.05.20 stattfindet, ausgelegt. Es findet für Schülerinnen und 
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Schüler der Unterricht in den schriftlichen Prüfungsfächern statt. Der Unterricht in den 
anderen Fächern findet nicht statt.  
Auch für die K2 können nicht alle Lehrkräfte den Präsenzunterricht übernehmen. In Eng-
lisch (E2; Kes und E3; HS) werden Frau Armansperg sowie Herr Gerhard, welche die Paral-
lelkurse unterrichten, den Abiturienten einen Präsenzunterricht ermöglichen. Die neuen 
Zeiten sind im Stundenplan enthalten. Den Sportkurs (S1; DrF) wird Herr Assenheimer mit-
betreuen. Auch hier wird es keinen fachpraktischen Sportunterricht geben können. In Bio-
logie (Bio1; Vo) wird es eine individuelle Lösung geben. 
Der Mathematikkurs 4 (M4, Rap) wird von den Kolleginnen Bieker und Müller zu den plan-
mäßigen Zeiten mitbetreut. 
 
Abiturprüfungen 
Die Prüfungstermine des Haupttermins sind vom 18. Mai bis zum 29. Mai eingeplant. Die 
des Nachtermins finden vom 16. Juni bis 24. Juni statt. In diesem Jahr gibt es eine Beson-
derheit: Abiturientinnen und Abiturienten können wählen, ob sie die Prüfungen am Haupt-
termin oder am ersten Nachtermin, also unmittelbar nach den Pfingstferien, ablegen wol-
len. Sollte sich ein Prüfling für den ersten Nachtermin entscheiden, so geben die Erzie-
hungsberechtigten bzw. bei Volljährigkeit die Prüflinge selbst bis zum Montag, dem 11. 
Mai 2020, um 10:00 Uhr eine formlose schriftliche Erklärung (ohne Begründung) bei der 
Schulleitung ab. Die Oberstufenberater und die Schulleitung stehen bei Fragen hierzu mit 
Rat zur Seite. 
Für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen kön-
nen, werden individuelle Möglichkeiten für die Teilnahme an Prüfungen geschaffen (Details 
hierzu kennen wir jedoch noch nicht). 
 
Noten, Klausuren, GFS in der Kursstufe 2 
Die Notenbildung erfolgt ausschließlich auf der Basis von Leistungen, die im 4. Halbjahr 
(12.2) erbracht wurden. 
Vor dem Hintergrund der Aussetzung der Mindestanzahl von Klausuren müssen für die No-
tenbildung nicht zwingend schriftliche Leistungsmessungen erfolgen, auch wenn im Regel-
fall davon auszugehen ist. 
Für eine schriftliche Leistungsfeststellung ist es nicht erforderlich, dass eine Klausur im üb-
lichen Umfang geschrieben wird, so wäre z. B. die Durchführung eines schriftlichen Tests 
oder eine schriftliche Hausaufgabe ausreichend. Hinsichtlich der Gewichtung einer solchen 
schriftlichen Note im Rahmen der Gesamtnote muss nach dem Umfang und der Art der 
Leistungserbringung unterschieden werden. 
Die Entscheidung, in welchen Kursen noch Klausuren angefertigt werden sollen, soll sowohl 
mit Blick auf die Notenbildung (wo liegen bereits schriftliche Leistungen vor, wo noch nicht) 
als auch mit pädagogischem Augenmaß, d. h. mit Blick auf die Belastung der Schülerinnen 
und Schüler getroffen werden. 
Einen Plan werden wir veröffentlichen, wenn bekannt ist, wie viele Abiturientinnen und 
Abiturienten sich dazu entschieden haben, freiwillig in den Nachtermin in Anspruch zu neh-
men. 
Auch für die Kursstufe 2 gilt: die Verpflichtung zur Durchführung einer GFS wurde ausge-
setzt. Noch ausstehende GFS entfallen somit, außer ein Prüfling möchte dennoch auf eige-
nen Wunsch eine für das Halbjahr geplante GFS durchführen. Dies kann auch außerhalb der 
Unterrichtszeit geschehen. Zudem können sich Prüfling und Lehrkraft ggf. auf andere For-
men der Darstellung verständigen. 
 
Nach den Informationen zum konkreten Unterricht folgen nun Regeln zum Verhalten im 
Schulhaus sowie zur allgemeinen Organisation. 
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Masken (Mund-und Nasen-Schutz) 
Die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler werden gebeten, sich sogenannte Alltagsmas-
ken (Community- Masken) zu besorgen (gern auch über die Schule) und ihren Kindern mit-
zugeben. Bitte weisen Sie Ihre Kinder darauf hin, dass diese Masken auf dem Schulweg 
und auch AUF dem Schulgelände und IN den Gängen getragen werden müssen. Nur am 
Platz im Klassenzimmer können die Masken abgenommen werden. Masken schützen 
nicht die Kinder selbst, sondern die Menschen in deren Umfeld. Tragen alle unsere Schüle-
rinnen und Schüler sowie Kolleginnen und Kollegen diese Masken (außer im Unterricht, wo 
der Mindestabstand durch die neue Sitzordnung gewahrt ist), schützen wir alle! 
Bitte achten Sie als Eltern auf die notwendigen „Pflege“ der Masken, waschen Sie diese 
bitte täglich. 
Sollten Sie dadurch Bedarf an einer zweiten Maske haben, kann diese gerne über die Schule 
zur Verfügung gestellt werden. 
Um eine Verunreinigung der Tische, Hände, des Schulranzens usw. zu vermeiden, ist es 
notwendig, dass alle Personen eine leere Brot- oder Vesperbox / kleine Plastikdose o.ä. 
mitbringen. In dieser kann der Mundschutz während des Aufenthalts am Sitzplatz im Klas-
senzimmer dann mit der Außenseite nach unten aufbewahrt werden.  
Detaillierte Informationen sind im Anhang aufgeführt (Umgang Mund-Nasen-Schutz).  
 
Abstands- und Pausenregeln 
Zu allen Schülerinnen und Schülern und zu den Kolleginnen und Kollegen ist Distanz zu hal-
ten und die aufgestellten Plätze in den Klassenräumen einzunehmen. 
In den Pausenzeiten verbleiben die Schüler mit der Lehrkraft in dem Klassenzimmer, in 
dem sie Unterricht hatten. Mit dem Klingeln 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn der neuen 
Stunde gehen die Schülerinnen und Schüler in die neuen Klassenzimmer. Die vorgesehenen 
Laufwege sind unbedingt einzuhalten. 
 
Toiletten, Waschbecken, Handtücher 
Die Schülerinnen und Schüler waschen direkt nach dem Betreten des Schulhauses die 
Hände. Schülerinnen und Schüler sollten rechtzeitig in die Schule kommen, sodass es an 
den Waschbecken keine Ballungen gibt. 
Die Lehrkräfte erinnern darüber hinaus an das regelmäßige Waschen der Hände und räu-
men dazu auch genügend Zeit ein. Die Toilettengänge sollen -entgegen der sonst geltenden 
Empfehlung- in die Zeiten des Unterrichts gelegt werden, damit es zu Pausenzeiten keine 
Ansammlung von Personen in / vor den Toilettenräumen gibt. 
Alle Klassenzimmer und Fachräume sind mit Waschbecken ausgestattet. Dort befinden sich 
Seifenspender und Behälter mit Einmalhandtüchern aus Papier. Die Toiletten sind mit aus-
reichend Toilettenpapier sowie Seifenspendern ausgestattet. 
Wir bitten auch um die Beachtung der im Schulhaus abgebrachten Hinweise zu Hygiene-
maßnahmen, Abständen oder Laufwegen. 
Als Erinnerung gedacht sind die Hinweise zum korrekten Händewaschen, welche in den 
Hygienemaßnahmen im Anhang enthalten sind. 
 
Oberstufenraum, Freistunden, Bistro 
Der Oberstufenraum ist geschlossen und kann nicht als Aufenthaltsraum genutzt werden. 
Für Freistunden, die sich vor allem in der K1 ergeben werden, wird es Aufenthaltsräume 
geben.  
 
Für die K1 steht der Raum 311 sowie die Schülerbibliothek zur Verfügung. 
Für die K2 ist die Aula vorgesehen. 
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Diese sind entsprechend der geltenden Abstandsregeln bestuhlt. Alle Schülerinnen und 
Schüler, bei denen es im Stundenplan zu Freistunden kommt, müssen dort Platz nehmen. 
Es kann dort gearbeitet, gegessen und getrunken werden. 
Momentan kann kein Verkauf im Bistro angeboten werden und die Wasserspender sind 
aus hygienischen Gründen momentan außer Betrieb. Daher ist es wichtig, dass Sie bitte 
Ihre Kinder mit ausreichend Essen und Trinken von zu Hause versorgen. Bitte vermeiden 
Sie auch Müll bzw. sagen Sie den Kindern, dass sie den Müll wieder mit nach Hause nehmen 
sollen, damit wir so wenig wie möglich Kontaktmöglichkeiten schaffen. 
 
Regelungen zu Kontaktaufnahme bzw. allgemeine Verhaltensregeln 
• Unbedingt Distanz halten. Die Abstandsregeln sind jederzeit einzuhalten. 
• Häufiges Händewaschen. Nach dem Betreten der Schule werden die Hände unverzüg-

lich gewaschen. 
• Keine Umarmungen. 
• Keine Handschläge. 
• Kein Abklatschen usw. 
• Niesen und Husten in die Armbeugen. 
• Häufiges Lüften der Klassenräume. 
• Möglichst viele Türen bleiben dauerhaft geöffnet um den Kontakt mit Türklinken zu 

vermeiden und die Zimmer gut zu durchlüften. 
• Müll immer in Mülleimer entsorgen; eigenen Müll möglichst wieder mit nach Hause 

nehmen. 
In einer Zusammenstellung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die im An-
hang enthalten ist, sind die zehn wichtigsten Hygienetipps noch einmal zusammengestellt. 
Ich bitte auch hier um Beachtung. 
 
Sekretariat 
Das Sekretariat ist besetzt, jedoch für den Publikumsverkehr nicht geöffnet. Ausschließlich 
die Schülerinnen und Schüler der Kursstufen dürfen das Schulhaus betreten. 
Schulbescheinigungen, Zeugniskopien usw. müssen vorab telefonisch oder per E-Mail be-
stellt werden. Frau Bruder meldet dann zurück, wann und wie diese zur Verfügung gestellt 
werden können, dies geschieht ggf. auch per Post. 
 
Krankheitssymptome, Krankmeldungen, Sonderregelungen 
Eltern sind aufgefordert, ihre Kinder, falls diese Krankheitssymptome (auch bei Erkältungs-
symptomen) zeigen, zu Hause zu lassen und diese per Telefon über das Sekretariat abzu-
melden. 
Eltern, die selbst oder deren Kinder Kontakt mit erkrankten Personen hatten, sind aufge-
fordert, ihre Kinder zu Hause zu lassen und diese per Telefon über das Sekretariat abzumel-
den. 
Eltern, deren Kinder zu einer Risikogruppe gehören, müssen dies der Schule über das Sek-
retariat melden und sind damit vom Unterricht befreit. Bitte teilen Sie dies auch den Fach-
lehrern mit, damit das Arbeitsmaterial anderweitig zugestellt werden kann. 
Schülerinnen und Schüler, die zu Hause in einer Lebensgemeinschaft/ familiären Gemein-
schaft mit einem Risikopatienten leben, können nach Rücksprache mit der Schulleitung 
vom Unterricht befreit werden. Auch hier müssen die Fachlehrer nach der Rücksprache 
informiert werden, damit die Arbeitsmaterialien auf anderen Wegen zugestellt werden 
können. 
Sollte eine Schülerin oder ein Schüler während der regulären Unterrichtszeit wegen Krank-
heit entlassen werden müssen, so ist dies -entgegen der sonst geltenden Regel- mit dem 
anwesenden Fachlehrer zu klären, der die Information dann ans Sekretariat weiterleitet. 
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An unserer Schule gilt selbstverständlich auch der Grundsatz, dass den Schülerinnen und 
Schülern keine Nachteile in dieser besonderen Situation entstehen sollen. Darauf bitten wir 
Sie zu vertrauen. Wir haben versucht, alle Vorgaben zum Wohl der Schülerinnen und Schü-
ler bestmöglich umzusetzen. Wir bitten nun alle, gemeinsam an einem Strang zu ziehen 
und das Bestmögliche aus der Situation zu machen. 
Den Abiturientinnen und Abiturienten wünschen wir schon jetzt viel Erfolg und gute Ergeb-
nisse für die anstehenden Prüfungen. Wir sind überzeugt, dass alle trotz der äußeren Um-
stände bestens vorbereitet sind. Ich persönlich hoffe, dass Ihr die vorhandene Zeit auch 
zum Lernen nutzen konntet. Es besteht dann sicher kein Grund zur Panik, im Gegenteil! 
 
Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit euch Schülerinnen und Schülern und wünsche uns 
allen einen guten Start am Montag! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Dr. Tobias Vorbach 
Schulleiter 

Tobias Vorbach


