GYMNASIUM BERCHTESGADEN
Sprachliches und Naturwissenschaftlich -technologisches Gymnasium

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
nun herrscht mehr Klarheit: Nach den Herbstferien werden ALLE Schülerinnen und Schüler im
Präsenzunterricht (Stufen 2-3 des Rahmenhygieneplans) unterrichtet, sofern die geforderten
Hygienemaßnahmen dies zulassen. Wir freuen uns sehr, dass wir alle SuS wieder im Haus haben
werden, stehen allerdings vor großen organisatorischen Herausforderungen. Diese Herausforderungen
machen unter Umständen erneute Anpassungen bei Gruppenzusammensetzungen erforderlich, das
lässt sich im Moment noch nicht ausschließen. Die unten beschriebenen Bestimmungen haben noch
inoffiziellen Charakter, sie wurden von der Regierung von Oberbayern noch nicht endgültig
abgesegnet (Kenntnisstand 05.11.2020, 09.30 Uhr). Wir denken, dass diese Genehmigung erfolgen
wird.
Unterschieden wird zwischen dem Unterricht in den Stufen 5 bis 10 und dem in der Q11 und 12.
Für alle Jahrgangsstufen gilt:
 Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände, auch im Klassenzimmer, auch am Sitzplatz.
 Wo möglich, wird der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten.
 Die bisherigen Bestimmungen wie Einbahnstraßen, Gehrichtungen in den Treppenhäusern,
Pausenregelungen bleiben bestehen.
 Eine „Durchmischung“ von Schülern aus unterschiedlichen Klassen soll weitgehend vermieden
werden – auch in den Pausen. Wir wissen, wie schwierig gerade diese Vorschrift einzuhalten
sein wird, werden aber dennoch versuchen, sie umzusetzen. Wenn es uns gelingt, die Klassen
weitgehend auseinanderzuhalten, müssen bei Coronafällen einfach deutlich weniger SuS in
Quarantäne.
 Bisher haben wir noch nicht endgültig über den Sportunterricht entschieden. Laut Stufenplan
müsste er mit Maske stattfinden. Wir werden nächste Woche mit der Fachschaftsleitung
beraten, wie Sportunterricht sinnvoll abgehalten werden kann. Für die kommende Woche wird
der Sportunterricht aller Voraussicht nach ausfallen und die Klassen werden im Haus sinnvoll
vertreten.
 Das Tragen von FFP2 Masken verhindert bei SuS nicht, dass sie, wenn jemand aus ihrer Klasse
positiv getestet wird, in Quarantäne müssen. Sie gelten weiterhin als Kontaktpersonen ersten
Grades. Nur Lehrkräfte, die den Mindestabstand konsequent einhalten und auf dem
Schulgelände/im Unterricht eine FFP2 Maske tragen, werden als Kontaktpersonen zweiten
Grades angesehen und dürfen somit weiterhin unterrichten. Aus diesem Grund werden alle
Lehrkräfte angewiesen, diese Masken zu benutzen.
Für die Jahrgangsstufen 5 bis 10 gilt:
 Alle Schülerinnen und Schüler werden im Haus im Klassenverband unterrichtet.
 Der Mindestabstand von 1,5 m braucht im Unterricht nicht eingehalten werden.
 Der Unterricht erfolgt grundsätzlich ohne Durchmischung von SuS aus verschiedenen Klassen.
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Mindestabstand eingehalten werden. Neuere Aussagen aus dem Schulamt besagen, dass ein
Abstand zwischen den Klassenblöcken ausreichen würde – das wäre organisatorisch leichter zu
bewältigen.
Sollte diese Trennung nicht möglich sein, möchten wir, zumindest in den
Schulaufgabenfächern, mit parallelem Unterricht in zwei Klassenzimmern arbeiten. Es kann
aber auch passieren, dass die neue Lage eine geänderte Zusammensetzung der Lerngruppen
bedingt.
Im gekoppelten Unterricht in Fächern ohne Schulaufgaben (Religion, Erdkunde, Geschichte,
Chemie SG, Informatik NTG, Ethik) muss eventuell eine neue Zusammensetzung der Gruppen
erfolgen, um die Durchmischung auf ein Minimum zu begrenzen. Hier können wir auch
Stundenkürzungen im Präsenzunterricht (nur in Fächern ohne Schulaufgaben) noch nicht
ausschließen.
 Im Unterricht dürfen weder Partner- noch Gruppenarbeiten stattfinden.
 Falls eine Schülerin/ein Schüler erkrankt, darf sie/er erst nach 24 Stunden Symptom- und
Fieberfreiheit wieder am Unterricht teilnehmen. Dies bestätigen entweder die
Erziehungsberechtigten oder die volljährigen Schüler/innen durch die Vorlage einer
schriftlichen Bescheinigung.
Für die Jahrgangsstufen 11 und 12 gilt:
 Im Unterricht muss der Mindestabstand von 1,5 m in allen Unterrichtsräumen und Fächern
zwingend eingehalten werden. Sollte dies nicht möglich sein, wird Wechselunterricht erteilt.
Wir werden versuchen, alle Gruppen der Q11 und 12 in entsprechen großen Räumen
unterzubringen oder mit parallelem Unterricht (in zwei Räumen) zu arbeiten. Sollte dies in
bestimmen Fächern nicht möglich sein, würde Wechselunterricht erteilt.
 Im Unterricht dürfen weder Partner- noch Gruppenarbeiten stattfinden.
 Die Aufenthaltsräume der Q11 und 12 bleiben geschlossen. In Freistunden können sich die SuS
in der Aula unter Einhaltung des Mindestabstands aufhalten.
 Falls eine Schülerin/ein Schüler erkrankt, darf sie/er erst nach 24 Stunden Symptom- und
Fieberfreiheit wieder am Unterricht teilnehmen. Dies bestätigen entweder die
Erziehungsberechtigten oder die volljährigen Schüler/innen durch die Vorlage einer
schriftlichen Bescheinigung.
Wir fragen uns alle, wie dieses Schuljahr sinnvoll weitergehen soll. Viele Menschen sehnen sich nach
„Normalität“, wollen in die Zeit vor Corona zurück. Das wird leider nicht so schnell passieren.
Die Medien berichten über aufgebrachte Schülerinnen und Schüler, über wütende Eltern, frustrierte
Lehrkräfte. Aus unserer Schulgemeinschaft haben uns bisher keine derartigen Meldungen erreicht.
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich für das Engagement, das Verständnis und auch die
Anpassungsfähigkeit aller Mitglieder der Schulgemeinschaft bedanken, die ab Montag wieder
Präsenzunterricht im Schulhaus möglich machen. Wir rechnen schon damit, die eine oder andere
Klasse / Lehrkraft auch einmal in Quarantäne schicken zu müssen, Coronas Aktivität hier im Landkreis
bewegt sich immer noch auf hohem Niveau. Dann wird diese Gruppe im Onlineunterricht beschult,
auch das geht, wie die Erfahrungen zeigen. Grundsätzlich heißt unser Ziel aber Präsenzunterricht und
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momentan geltenden Bestimmungen wirklich einzuhalten und so ihren Beitrag zum Erreichen unseres
gemeinsamen Ziels zu leisten.

Andreas Schöberl
Schulleiter
P.S.: Die neuen Stundenpläne finden Sie in der Anlage oder auf der Homepage.

