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Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Wie Sie sicherlich bereits aus den Medien erfahren haben, werden die Schulen ab dem 27.4.2020 
teilweise wieder geöffnet. An der Friedrich-Fischer-Schule gelten folgende Regelungen:  
 

1. Für alle schwangeren und stillenden Schülerinnen besteht ab sofort ein Verbot der Teil-
nahme am Unterricht. 

2. Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören (geschwächtes Immunsystem, 
best. Vorerkrankungen) können auf Antrag vom Unterricht befreit werden. Dem Antrag ist 
auf alle Fälle ein ärztliches Attest beizufügen, das die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe 
bestätigt. 

3. Die Schülerinnen und Schüler (SuS) der Vorklassen und der 11. Jahrgangsstufe haben nach 
wie vor keinen Präsenzunterricht, sondern werden auch weiterhin bis voraussichtlich zum 
11.05.2020 digital unterrichtet. Es gelten hierzu die bereits bekannten Regelungen (siehe 
Schreiben vom 2. April 2020).. Leistungsnachweise werden nicht erhoben. 

4. Zum 20.4.2020 beginnt auch ein neuer Praktikumsblock, der allerdings nach wie vor ausge-
setzt wird. Alle SuS haben bis voraussichtlich zum 11.05.2020 kein Praktikum zu absolvieren. 
Die Lehrkräfte erstellen für diese Zeit Arbeitsaufträge. 

5. Die Integrationsvorklasse hat ab dem 27.04.2020 Präsenzunterricht nach neuem Stunden-
plan. Die Termine für die externen Prüfungen zur Erlangung der mittleren Reife werden den 
SuS rechtzeitig bekannt gegeben. 
 

Regelungen für die Abschlussprüfungsklassen: 

6. Für die Abschlussklassen findet eine Mischung aus Präsenz- und digitalisiertem Unterricht 
statt. Dieser Unterricht wird nur noch in den Abschlussprüfungsfächern gehalten, alle ande-
ren Fächer werden nicht mehr unterrichtet. Die SuS erhalten über WebUntis ihren wöchent-
lichen Stundenplan mit Angabe der Räume und Fächer, in denen der Unterricht stattfindet. 
Jede Klasse erscheint in der Regel an zwei Tagen pro Woche zum Präsenzunterricht. Auf-
grund der Auflagen werden die Klassen, wenn notwendig, auf zwei Räume aufgeteilt. Die 
Sporthalle und der Mehrzweckraum wurden bestuhlt und stehen ebenfalls zur Verfügung. 

7. Leistungsnachweise finden mit Ausnahme der Fachreferate und der Seminarpräsentation 
nicht mehr statt. Auch andere Leistungserhebungen (mündliche Leistungen, Referate) wer-
den nicht mehr erhoben. Bereits in 12.2 oder 13.2 erhobene Leistungsnachweise behalten 
ihre Gültigkeit. 

8. Für die in 12.2 und 13.2 zu erbringenden Leistungsnachweise gilt aber nach wie vor §14 der 
FOBOSO! Fehlende Leistungsnachweise werden zur Festlegung des Ergebnisses in dem je-
weiligen Fach durch den entsprechenden Leistungsnachweis aus 12.1 bzw. 13.1 ersetzt 

9. Folgende Beispiele sollen dieses Vorgehen verdeutlichen: 
9.1 Fehlt dem Schüler z.B. die Kurzarbeit in Mathematik aus 12.2, so wird diese Leistung  
 durch die Punkte (Note) der Kurzarbeit aus 12.1 ersetzt. 
9.2. Fehlt dem Schüler z.B. die Schulaufgabe in Deutsch aus 13.2, so wird diese Leistung  
 durch die Punkte (Note) der Schulaufgabe aus 13.1 ersetzt. 



 

 
9.3 Fehlen dem Schüler z.B. die Schulaufgabe und die Kurzarbeit in Volkswirtschaftslehre  
 aus 12.2, so werden diese Leistungen durch die Punkte (Note) der Schulaufgabe und der  
 Kurzarbeit aus 12.1 ersetzt. 
9.4 Fehlt dem Schüler z.B. eine mündliche Note oder aber eine Stegreifaufgabe in Ge- 
 schichte in 12.2, so wird auch hier wieder die Leistung durch die entsprechende Leistung  
 aus 12.1 ersetzt. Sind in diesem Fall mehrere Leistungen in 12.1 vorhanden, so wird  
 grundsätzlich die besser Note gewertet. 

10. Der Schüler erhält dann die Möglichkeit zu prüfen, ob er sich durch diese Notenvergabe be-
nachteiligt fühlt, weil er z. B. in der Kurzarbeit in 12.1 nur 3 Punkte erhalten hat und diese 
jetzt auch für 12.2 zählen würden. In diesem Fall kann sich der Schüler einer Ersatzprüfung 
unterziehen und dann entscheiden, welche Leistung – entweder die Kurzarbeit aus 12.1 oder 
die Ersatzprüfung – gezählt werden soll. 

11. Alle SuS erhalten ab dem 27.04.2020 eine Übersicht über die von ihnen in 12.1 und 12.2 
(bzw. 13.1 und 13.2) erbrachten Leistungen. Anschließend steht die Schulleitung zur Verfü-
gung, um noch vorhandene Fragen zu beantworten. 

12. Die Termine für die Ersatzprüfungen finden an von der Schulleitung zentral festgelegten Ta-
gen statt. Um die Anzahl der Ersatzprüfungen einschätzen zu können, erhalten die Schüler 
eine Übersicht über ihre Leistungsnachweise aus 12.1 und 12.2 bzw. 13.1 und 13.2. Anschlie-
ßend müssen uns die Schüler mitteilen, ob sie einer Übernahme der Leistungen aus 12.1 
bzw. 13.1 zustimmen oder eine Ersatzprüfung beantragen. Die Übernahme der Punkte aus 
12.1 bzw. 13.1 erfolgt automatisch. Die Entscheidung über eine Ersatzprüfung wird durch 
eine Formsabfrage durchgeführt. Der entsprechende Link wird über die jeweiligen Klassenlei-
ter kommuniziert. 
Alle in der Schulordnung aufgeführten Regelung zur Zulassung zur Abschlussprüfung sind in 
diesem Schuljahr außer Kraft gesetzt. Dennoch bleiben zunächst alle anderen Regelungen im 
Hinblick auf Streichleistungen und das Bestehen der Abiturprüfungen bestehen. 

13. Alle SuS können angesichts der besonderen Umstände das Schuljahr und die Abschlussprü-
fung ein weiteres Mal wiederholen. 

14. Die Schule hat alle Anstrengungen unternommen, um die Vorgaben zur Vermeidung einer 
Coronaviruserkrankung zu erfüllen. So sitzen z. B. SuS in den Räumen mit einem Mindestab-
stand von 1,5m. Aber die von der Schule eingeleiteten Maßnahmen nützen nur dann, wenn 
sich alle Beteiligten, Lehrkräfte sowie SuS, ebenfalls an bestimmte Regeln halten:  
 
- Bilden Sie keine Fahrgemeinschaften, um an die Schule zu kommen. 
- Benutzen Sie bitte einen Mundschutz! 
- Gehen Sie einzeln mit dem erforderlichen Abstand zügig in den angegebenen Raum. 
- Nehmen Sie in den Klassenzimmern am Tisch stets den fensterseitigen Platz ein. 
- Verlassen Sie nach dem Unterricht oder dem Leistungsnachweis einzeln das  
   Klassenzimmer. 
- Stellen Sie sich nicht in Gruppen zusammen, um sich zu unterhalten.  
- Vermeiden Sie jeglichen Köperkontakt. 
- Nießen oder husten Sie in Ihre Armbeuge. 
- Waschen Sie sich häufig die Hände. 
 

Ich bin davon überzeugt, dass wir die Ansteckungsgefahr sehr stark minimieren – sicherlich leider 
nicht ganz ausschließen - können, wenn wir uns alle an o.a. Regeln halten. 
 
  



Liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
ich kann durchaus verstehen, dass Sie durch die Schulschließung in den vergangenen Wochen verun-
sichert sind und daran zweifeln, ob Sie Ihr Abitur/Fachabitur bestehen werden. Nach Auskunft Ihrer 
Lehrkräfte hat sich der größte Teil von Ihnen während des digitalisierten Unterrichts erfolgreich und 
mit großem Engagement um die anstehenden Lerninhalte gekümmert und kann somit den anstehen-
den Abschlussprüfungen mit Zuversicht entgegensehen. 
  
Die noch verbleibenden Fragen können Sie an Ihrem ersten Präsenztag an der Schule persönlich an 
mich richten. Selbstverständlich stehe ich Ihnen auch telefonisch oder per Mail zur Verfügung! 
 
Ich wünsche Ihnen, auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen, für die kommenden Wochen 
Ausdauer, Mut und Zuversicht, um den von Ihnen angestrebten Abschluss zu erreichen. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Harald Bauer 
Schulleiter 


