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Beginn	des	Präsenzunterrichts		

für	die	Jahrgangsstufen	10,	11	und	12	ab	dem	4.	Mai	2020	
	

Liebe	Schülerinnen	und	Schüler,	liebe	Lehrerinnen	und	Lehrer,	

	

wenn	es	am	kommenden	Montag,	dem	4.	Mai	2020	wieder	mit	dem	Unter-

richt	 in	 der	 Schule	 losgeht,	müssen	wir	 uns	 alle	wegen	der	Gefährlichkeit	

des	Coronavirus	äußerst	diszipliniert	verhalten.		

	

Nur	wenn	sich	alle	an	die	Regeln	halten,		

können	wir	mit	einer	weiteren	Normalisierung	in	der	Zukunft	rechnen.	

	

Daher	muss	 der	Hygieneplan	 Corona	 für	 die	 Schulen	 in	 Rheinland-Pfalz	

genau	gelesen	und	die	Maßgaben	im	Schulhaus	umgesetzt	werden.	

	

Konkret	heißt	das	für	uns	ab	04.05.2020:	

• Es	werden	nur	Lerngruppen	von	in	der	Regel	maximal	15	Schülerinnen	und	

Schülern	unterrichtet.	Die	Klassen	und	größere	MSS-Kurse	werden	deshalb	

in	 zwei	 Gruppen	 geteilt	 und	 im	 wöchentlichen	Wechsel	 unterrichtet.	 Die	

Teilung	nimmt	der/die	Klassen-	bzw.	der/die		Kurslehrer/in	vor.	Nach	Ab-

sprache	mit	diesen	kann	in	Ausnahmefällen	getauscht	werden.	

• Mit	 Betreten	 des	 Schulgeländes	 besteht	 die	 Pflicht,	 eine	 Maske	 vor	

Mund	und	Nase	zu	tragen.	

• In	den	Fluren	und	im	Treppenhaus	gilt	ein	Rechtsgehgebot.	
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• Es	 gilt	 überall	 im	 Gebäude	 und	 auf	 dem	 Schulgelände	 (Räume,	 Flure,	

Toiletten,	 Schulhof),	 einen	 Abstand	 von	 mindestens	 1,5	 m	 zu	 anderen	

Personen	 zu	 halten.	 Darum	 sind	 auch	 die	 Sitzplätze	 in	 den	 Unterrichts-	

Arbeitsräumen	 entsprechend	 ausgerichtet	 und	 dürfen	 nicht	 verändert	

werden.	 Die	 Arbeitsplätze	 müssen	 sauber	 und	 ordentlich	 verlassen	

werden.	

• Beim	Betreten	eines	Klassenraums	sind	die	Hände	zu	waschen	oder	zu	

desinfizieren!	

• Absprachen	 oder	 Besprechungen	 zwischen	 Lehrer/inne/n	 und	 Schü-

ler/inne/n	finden	nur	in	den	Unterrichtsräumen	statt.	

• Nach	Unterrichtsende	verlassen	die	Schüler/innen	direkt	das	Schulhaus.		

• Bei	Nutzung	der	EDV-Räume	reinigen	die	Schüler/innen	den	EDV-Arbeits-

platz	(inkl.	Maus,	Tastatur	etc.)	vor	der	Benutzung	mit	den	im	Raum	befind-

lichen	Desinfektionstüchern.	

• Während	 des	 Unterrichts	 sollen	 die	 Fenster	 nach	 Möglichkeit	 geöffnet	

bleiben,	um	dauerhaft	für	eine	gute	Durchlüftung	zu	sorgen.	

• Um	 die	 Gefahr	 einer	 Infektion	 in	 den	 wechselnden	 Unterrichts-	 bzw.	

Arbeitsräumen	 der	 MSS	 weiter	 zu	 mindern,	 ist	 es	 ratsam,	 immer	 den	

eigenen	Ordner	als	Unterlage	auf	den	Tischen	zu	verwenden.	

• Sofern	möglich,	sollten	die	Schülerinnen	und	Schüler	mit	dem	Fahrrad	oder	

zu	Fuß	zur	Schule	kommen	und	möglichst	auf	öffentliche	Verkehrsmittel	

verzichten.	

	

Wenn	wir	höflich	darauf	hingewiesen	werden,	dass	wir	etwas	nicht	richtig	

gemacht	haben,	reagieren	wir	sofort	und	diskutieren	nicht.	
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Um	eine	Ansteckung	mit	dem	Virus	zu	vermeiden,	ist	es	außerdem	wichtig,	

dass	ihr	möglichst	wenigen	Leuten	im	Schulgebäude	begegnet	und	sich	eure	

Wege	nicht	kreuzen.		
	

Deshalb	 haben	 wir	 für	 jeden	 Jahrgang	 einen	 bestimmten	 Bereich	 im	

Gebäude	 reserviert.	Für	 jeden	 Jahrgang	 ist	außerdem	zu	einer	 festen	Zeit	

ein	bestimmter	Ein-	und	Ausgang	im	Schulgebäude	vorgesehen.		
	

Alle	Schülerinnen	und	Schüler	halten	sich	auf	dem	Schulgelände	nur	in	

den	 für	sie	ausgewiesenen	Bereichen	auf	 (auch	die	Markierungen	auf	

den	Fluren	sind	unbedingt	zu	beachten)!	
	

Der	Unterrichtsbetrieb	verlangt	von	allen	Beteiligten	größte	Disziplin.	

Wir	sind	uns	aber	sicher,	dass	der	Unterricht	gelingen	wird,		

wenn	sich	wirklich	alle	an	die	Vorgaben	halten		

und	bedanken	uns	schon	vorab	bei	allen!	
	

Im	Folgenden	 findet	 ihr	eine	Übersicht	mit	den	wichtigsten	Regeln	 für	die	

einzelnen	Jahrgänge	in	Ergänzung	zu	den	allgemeinen	Regeln.	
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Die	Regeln	für	die	10.	Klassen:	
Die	Unterrichtszeiten	und	der	Stundenplan	für	Klasse	10	ändern	sich.	Einen	
genauen	Plan	erhaltet	ihr	rechtzeitig	über	eure	Klassenleitungen.	
	

Die	Schüler/innen	der	10.	Klassen	kommen	zwischen	8.05	und	8.15	Uhr	
zur	Schule.	
Betreten	und	Verlassen	des	Gebäudes	erfolgt	ausschließlich	durch	den	
Haupteingang!	
Klasse	 10a:	 Die	 Schüler/innen	 begeben	 sich	direkt	 in	Raum	 101	 (links	
vom	Eingang)	
Klasse	10b:	Die	Schüler/innen	begeben	sich	direkt	 in	Raum	108	 (rechts	
vom	Eingang).	
	

Die	 10.	Klassen	 benutzen	 nur	 die	 Toiletten	 im	 Schulhof.	 Bitte	 darauf	
achten,	auch	dort	den	Sicherheitsabstand	einzuhalten.	Es	sollen	sich	nicht	
mehr	 als	 2	 Personen	 gleichzeitig	 in	 den	 Toiletten	 aufhalten.	Es	 besteht	
Maskenpflicht!	
Vor	 Betreten	 der	 WC-Anlage	 bringt	 jede/r	 Schüler/in	 ein	 Toiletten-
kärtchen	als	Besetzzeichen	in	der	vorgesehenen	Halterung	an.	Danach	bitte	
aus	der	Halterung	herausnehmen.	
	

In	 den	 Unterrichtsräumen	 können	 die	 Masken	 von	Mund	 und	 Nase	 weg-
genommen	 und	 um	den	Hals	 gehängt	 bzw.	 in	 einem	dafür	mitgebrachten	
Beutel	verwahrt	werden.		
Wenn	 alle	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 an	 ihren	 Plätzen	 sitzen,	 beginnt	 der	
Unterricht	um	8.20	Uhr.	
	

Pausen	 im	 herkömmlichen	 Sinn	 gibt	 es	 keine,	 die	 Schüler/innen	 bleiben	
während	 der	Wechsel	 der	 Unterrichtsstunden	 im	 Klassensaal.	Der	 Kiosk	
ist	 geschlossen.	 Die	 10a	 und	 10b	 haben	 an	 jedem	 Tag	 fünf	 Unterrichts-
stunden	 und	 alternierend	 in	 der	 3.	 bzw.	 4.	 Stunde	 keinen	 Unterricht.	 In	
dieser	Freistunde	gehen	die	Schüler/innen	unter	Aufsicht	in	den	Pausenhof.	
Sportunterricht	 findet	 nicht	 statt.	 Französisch	 und	 Griechisch	 wird	 aus-
schließlich	online	unterrichtet.		
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Die	Regeln	für	die	MSS	11:	
Die	Schüler/innen	der	MSS	11	betreten	zwischen	7.50	Uhr	und	8.05	Uhr	
die	Schule.		
Betreten	und	Verlassen	des	Gebäudes	erfolgt	ausschließlich	durch	den	
Haupteingang!		
Alle	 begeben	 sich	 direkt	 in	 ihre	 Unterrichträume	 im	 2.	OG	 [je	 nach	
Stundenplan	 PC1,	 304,	MR,	 CH,	 317	 oder	 318;	 für	 die	 Leistungskurse	 BK	
bzw.	MU	noch	ZS2	bzw.	MU1].	
	

Der	 Unterricht	 findet	 nach	 einem	 etwas	 modifizierten	 Plan	 statt.	 Diesen	
aktuellen	Plan	mit	der	Angabe	der	Räume	erhaltet	ihr	über	Moodle	über	
eure	Stammkurse.	
Der	Unterricht	wird	auch	am	Nachmittag	in	Einzelstunden	stattfinden	-	
nicht	wie	bisher	in	Doppelstunden	im	Wochenwechsel	(z.	B.	findet	jetzt	eine	
7.	Stunde	jede	Woche	statt,	und	nicht	wie	bisher	in	ungeraden	Wochen	als	
7.	+	8.	Stunde).		
Der	Sportunterricht	findet	als	Theorieunterricht	statt.	
	
Die	MSS	11	benutzt	nur	die	Toiletten	 im	2.	OG.	Bitte	darauf	achten,	auch	
dort	 den	 Sicherheitsabstand	 einzuhalten.	 Es	 sollen	 sich	nicht	mehr	 als	 2	
Personen	 gleichzeitig	 in	 den	 Toiletten	 aufhalten.	 Es	 besteht	 Masken-
pflicht!	
Vor	 Betreten	 der	 WC-Anlage	 bringt	 jede/r	 Schüler/in	 ein	 Toiletten-
kärtchen	als	Besetzzeichen	in	der	vorgesehenen	Halterung	an.	Danach	bitte	
aus	der	Halterung	herausnehmen.	
	

In	 den	 Unterrichtsräumen	 können	 die	 Masken	 von	Mund	 und	 Nase	 weg-
genommen	 und	 um	den	Hals	 gehängt	 bzw.	 in	 einem	dafür	mitgebrachten	
Beutel	verwahrt	werden.		
Wenn	 alle	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 an	 ihren	 Plätzen	 sitzen,	 beginnt	 der	
Unterricht.	
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Pausen:	
Vormittags	 wird	 es	 keine	 15-Minuten	 Pausen	 geben,	 sondern	 jeweils	 5-
Minuten-Pausen	zwischen	den	Einzelstunden,	um	die	Unterrichtsräume	zu	
betreten	 bzw.	 zu	 verlassen.	 In	 den	 Freistunden	 (und	 den	 sich	 durch	 die	
Teilung	 der	 Kurse	 zusätzlich	 ergebenden	 Freistunden)	 begeben	 sich	 die	
Schüler/innen	der	MSS	11	in	die	dafür	vorgesehenen	Arbeitsbereiche	oder	
verlassen	 das	 Schulgebäude.	 Die	 MSS-Aufenthaltsräume	 sind	 ge-
schlossen.	
	

Arbeitsbereiche	der	MSS	11:	
312,	 316	 (Schülerbibliothek),	 317,	 Stillarbeitsbereich	 vor	 PC1	 und	 301	
(Elternsprechzimmer).	
	

In	den	Arbeitsbereichen	ist	selbstständig	auf	das	Einhalten	des	Sicher-
heitsabstandes	von	mindestens	1,5	Metern	zu	achten.	
	

In	den	Arbeitsbereichen	wird	für	die	Schülerinnen	und	Schüler	der	MSS	das	
WLAN	 freigeschaltet.	Um	die	aktuell	noch	geringe	Bandbreite	 zu	 schonen,	
muss	 die	 Nutzung	 minimiert	 werden.	 D.	h.,	 das	 WLAN	 privat	 mitge-
brachter	Geräte	 soll	nur	 in	den	Freistunden	zur	Arbeit	 aktiviert	und	
genutzt	 werden	 (das	 reine	 Angemeldet-Sein	 z.	B.	 eines	 Smartphones	 im	
WLAN	 beansprucht	 auch	 schon	 das	 Netzwerk).	 Sollte	 es	 zu	 einer	 Über-
beanspruchung	 kommen,	 die	 ein	 Funktionieren	 des	 Netzwerks	 für	 den	
Unterricht	 beeinträchtigt,	 wird	 das	 WLAN	 wieder	 deaktiviert	 werden	
müssen.	
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Die	Regeln	für	die	MSS	12:	
Die	Schüler/innen	der	MSS	12	betreten	zwischen	7.50	Uhr	und	8.05	Uhr	
die	Schule.		
Betreten	und	Verlassen	des	Gebäudes	erfolgt	ausschließlich	durch	den	
hinteren	Eingang	(Lehrerfahrradparkplatz)!	
Alle	 begeben	 sich	direkt	 in	 ihre	Unterrichträume	 im	EG	bzw.	1.	OG	 [je	
nach	Stundenplan	ZS1,	116,	PH2,	215,	216,	217].	
Der	 Unterricht	 findet	 nach	 einem	 etwas	 modifizierten	 Plan	 statt.	 Diesen	
aktuellen	Plan	mit	der	Angabe	der	Räume	erhaltet	ihr	über	Moodle	über	
eure	Stammkurse.	
Der	Unterricht	wird	auch	am	Nachmittag	in	Einzelstunden	stattfinden	-	
nicht	wie	bisher	in	Doppelstunden	im	Wochenwechsel	(z.	B.	findet	jetzt	eine	
7.	Stunde	 jede	Woche	statt	und	nicht	wie	bisher	 in	ungeraden	Wochen	als	
7.+	8.	Stunde).		
Der	Sportunterricht	findet	als	Theorieunterricht	statt.	
	
Die	MSS	12	benutzt	nur	die	Toiletten	im	EG.	Bitte	darauf	achten,	auch	dort	
den	 Sicherheitsabstand	 einzuhalten.	 Es	 sollen	 sich	 nicht	 mehr	 als	 2	
Personen	 gleichzeitig	 in	 den	 Toiletten	 aufhalten.	 Es	 besteht	 Masken-
pflicht!	
Vor	 Betreten	 der	WC-Anlage	 bringt	 jede/r	 Schüler/in	 ein	Toilettenkärt-
chen	als	Besetzzeichen	in	der	vorgesehenen	Halterung	an.	Danach	bitte	aus	
der	Halterung	herausnehmen.	
	

In	 den	 Unterrichtsräumen	 können	 die	 Masken	 von	Mund	 und	 Nase	 weg-
genommen	 und	 um	den	Hals	 gehängt	 bzw.	 in	 einem	dafür	mitgebrachten	
Beutel	verwahrt	werden.	
Wenn	 alle	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 an	 ihren	 Plätzen	 sitzen,	 beginnt	 der	
Unterricht.	
	



 
 

Gymnasium	am	Kaiserdom	�	Große	Pfaffengasse	6	�	67346	Speyer	�	Tel.	(06232)	14-1670	�	Fax	(06232)	14-1679		
E-Mail:	sekretariat@gak-speyer.de	�	Homepage:	www.gak-speyer.de	

 
 
 

 Präsenzunterricht ab 4.5.2020 – Seite 8 

Pausen:	
Vormittags	 wird	 es	 keine	 15-Minuten	 Pausen	 geben,	 sondern	 jeweils	 5-
Minuten-Pausen	zwischen	den	Einzelstunden,	um	die	Unterrichtsräume	zu	
betreten	 bzw.	 zu	 verlassen.	 In	 den	 Freistunden	 (und	 den	 sich	 durch	 die	
Teilung	 der	 Kurse	 zusätzlich	 ergebenden	 Freistunden)	 begeben	 sich	 die	
Schüler/innen	der	MSS	12	in	die	dafür	vorgesehenen	Arbeitsbereiche	oder	
verlassen	 das	 Schulgebäude.	 Die	 MSS-Aufenthaltsräume	 sind	 ge-
schlossen.	
	

Arbeitsbereiche	der	MSS	12:	
117,	120,	121	und	122	
	

In	 den	 Arbeitsbereichen	 ist	 selbstständig	 auf	 das	 Einhalten	 des	
Sicherheitsabstandes	von	mindestens	1,5	Metern	zu	achten.	
	

In	den	Arbeitsbereichen	wird	für	die	Schülerinnen	und	Schüler	der	MSS	das	
WLAN	 freigeschaltet.	Um	die	aktuell	noch	geringe	Bandbreite	 zu	 schonen,	
muss	 die	 Nutzung	 minimiert	 werden.	 D.h.,	 das	 WLAN	 privat	 mitge-
brachter	Geräte	 soll	nur	 in	den	Freistunden	zur	Arbeit	 aktiviert	und	
genutzt	 werden	 (das	 reine	 Angemeldet-Sein	 z.	B.	 eines	 Smartphones	 im	
WLAN	 beansprucht	 auch	 schon	 das	 Netzwerk).	 Sollte	 es	 zu	 einer	 Über-
beanspruchung	 kommen,	 die	 ein	 Funktionieren	 des	 Netzwerks	 für	 den	
Unterricht	 beeinträchtigt,	 wird	 das	 WLAN	 wieder	 deaktiviert	 werden	
müssen.	
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Die	Regeln	für	die	Notbetreuung:	
Eine	 Teilnahme	 an	 der	 Notbetreuung	 muss	 vorab	 bei	 der	 Schulleitung	

angemeldet	werden!	

Die	Schüler/innen,	die	die	Notbetreuung	wahrnehmen,	betreten	zwischen	

8.20	Uhr	und	8.30	Uhr	die	Schule.		

Betreten	und	Verlassen	des	Gebäudes	erfolgt	ausschließlich	durch	den	

Haupteingang!	

Alle	begeben	sich	direkt	in	Raum	222	[ggf.	steht	auch	noch	Raum	221	zur	

Verfügung].	 Dort	 wird	 nach	 individuellem	 Plan	 gearbeitet.	 Den	 Anwei-

sungen	 der	 betreuenden	 und	Aufsicht	 führenden	 Lehrkräften	 ist	 Folge	 zu	

leisten.		

Die	 Schüler/innen,	 die	 die	 Notbetreuung	 wahrnehmen,	 benutzen	 nur	 die	

Toiletten	 im	 Schulhof.	 Bitte	 darauf	 achten,	 auch	 dort	 den	 Sicherheits-

abstand	einzuhalten.	Es	sollen	sich	nicht	mehr	als	2	Personen	gleichzeitig	

in	den	Toiletten	aufhalten.	Es	besteht	Maskenpflicht!	

Vor	 Betreten	 der	WC-Anlage	 bringt	 jede/r	 Schüler/in	 ein	Toilettenkärt-

chen	als	Besetzzeichen	in	der	vorgesehenen	Halterung	an.	Danach	bitte	aus	

der	Halterung	herausnehmen.	

Pausen:	

Pausen	 im	 herkömmlichen	 Sinn	 gibt	 es	 keine,	 die	 Schüler/innen	 bleiben	

während	 der	 Zeit	 der	Notbetreuung	 in	 den	 genannten	Räumen.	 Nach	Ab-

sprache	mit	den	aufsichtführenden	Lehrkräften	ist	in	der	3.	oder	4.	Stunde	

kein	 Unterricht.	 In	 dieser	 Freistunde	 gehen	 die	 Schüler/innen	 unter	 Auf-

sicht	in	den	Pausenhof.		

Der	Kiosk	ist	geschlossen.	
	

Speyer,	29.	April	2020	 	 Hartmut	Loos 
Schulleiter 


