
Planung des Unterrichts und der Kursarbeiten in den Jahrgängen der MSS 

 

Jahrgang 12:  

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe werden nach Abschluss der Leistungskursarbeiten 

unter Abiturbedingungen am 08.03.21 bis zum Tag der Zeugnisausgabe am 23.04.21 in allen Fächern 

nach Stundenplan in Präsenzform unterrichtet. Aufgrund der besonderen Bedeutung dieses 

Unterrichts für unseren Abschlussjahrgang wird der Unterricht ohne Aufteilung des Jahrgangs erteilt. 

Dies können wir nach der Maßgabe des aktuell gültigen Hygieneplans so umsetzen. Die 

Schüler*innen müssen medizinische Masken tragen und die Abstandsregeln einhalten. 

 

Jahrgänge 10 und 11: 

1. Unterricht 

Von Montag, den 15.03.21 bis Freitag, den 26.03.21 findet in beiden Stufen Wechselunterricht statt. 

Hierzu werden die Gruppen geteilt, Schüler*innen mit ungeraden Kennziffern kommen in der 

ungeraden Woche, die andern in der geraden Woche. Damit ist sichergestellt, dass jede Schülerin 

und jeder Schüler vor Ostern noch in allen Unterrichtsfächern in Präsenz unterrichtet wird. Sollte der 

Unterricht nach den Osterferien weiterhin im Wechselmodell stattfinden, wird dieses System 

fortgeführt. Während des Wechselunterrichts wird durch die Lehrkräfte in geeigneter Form 

sichergestellt, dass die Gruppe, die jeweils zu Hause ist, im Fernunterricht arbeitet. Das Tragen 

medizinischer Masken auch im Unterricht ist selbstverständlich! Pausen können von der jeweiligen 

Lehrkraft auch in der Unterrichtszeit individuell mit den Kursen festgelegt werden, z.B. in dem man 

gemeinsam für einige Minuten mal nach draußen geht. 

 

2. Kursarbeiten 

Leistungskurse:  

Die beiden Leistungskursklausuren des 2. Halbjahres finden in beiden Stufen wie geplant zu den 

festgesetzten Terminen statt. Zu den Arbeiten kommen alle Schüler*innen, auch wenn sie in der 

betreffenden Woche keinen Präsenzunterricht haben. Letztere kommen nur zu den Arbeiten und 

nehmen nicht am sonstigen Unterricht teil. Auch während der Klausuren besteht Maskenpflicht!  

Die Kursarbeiten im Jahrgang 10 dauern wie geplant eine Doppelstunde. Im Jahrgang 11 werden die 

Arbeiten von drei auf zwei, in Deutsch von vier auf drei Stunden gekürzt. In der 2.LK-Phase im 

Mai/Juni soll im Jahrgang 11 die Stundenzahl wieder auf das normale Maß erhöht werden. 

Grundkurse: 

Aus heutiger Perspektive spricht zunächst nichts dagegen, die Planung der Kursarbeiten für beide 

Stufen beizubehalten. Der entsprechende Organisationsplan gilt also. Je nach Entwicklung der 

Pandemie und damit verbundener neuer Beschlüsse für die Schulen müssen gegebenenfalls 

Anpassungen vorgenommen werden. 
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