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Sehr geehrte Eltern,       Wettin, 15.05.2020  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

nun liegen die ersten Schultage hinter euch! Viele von euch, liebe Schülerinnen und 

Schüler, sind froh, eure Mitschüler*innen in der Schule wiederzusehen. Und auch Sie, 

liebe Eltern, freuen sich sicher über ein wenig mehr Normalität in diesen besonderen 

Zeiten. 

In den vergangenen Tagen sind Entscheidungen getroffen worden, die einen Fahrplan für 

die verbleibende Unterrichtszeit bis zu den Sommerferien vorgeben. Die bereits 

feststehenden Entscheidungen möchte ich Ihnen mit diesem Schreiben mitteilen. Weitere 

Informationen folgen in Kürze über die Klassenleitung oder die schulische Website. Wie 

also geht es nach den Pfingstferien weiter? 

 

Rückkehr zum Unterricht, aber kein Normalbetrieb    

Der Gesetzgeber sieht vor, dass der Unterricht nach den Pfingstferien wieder geregelt 

aufgenommen wird, jedoch nicht im Normalbetrieb. 

Unter Berücksichtigung unserer Raumkapazitäten wird am BGW ab dem 02.06.2020 ein 

Wochenunterricht nach einem ABC-System installiert. Dieses ABC-System unterscheidet 

sich von den AB-Wochen des Stundenplans. Was heißt das? 

 

ABC-System mit je einem Drittel der Schüler*innen ab dem 02.06.2020 

Alle Klassen und Lerngruppen werden gedrittelt. Jede/r Schüler*in besucht den Unterricht 

entweder in der A-Gruppe, der B-Gruppe oder der C-Gruppe (s.u.).  

Damit ergibt sich ein System aus 1 Woche Präsenzunterricht und 2 Wochen Fernunterricht 

für jede/n Schüler*in. 

Internatsschüler*innen besuchen eine Woche lang den Unterricht und kehren für zwei 

Wochen nach Hause zurück. 

In den zwei Wochen Fernunterricht lernen alle Schüler*innen zu Hause weiter. Die dafür 

geltenden Aufgaben werden wie bisher in Aufgabenblöcken erteilt, die auch zunehmend 

aus dem Unterricht heraus gegeben werden können. 

Der Stundenplan (ab 02.06.2020) beginnt mit einer A-Woche und wechselt sich jeweils mit 

dem Stundenplan der B-Woche ab. 

Die Klassenleitungen der Jahrgangsstufen 5-10 werden die Eltern über die getroffene 

Einteilung der Gruppen bis zum 22.05.2020 informieren. Die Einteilung im 11. Jahrgang 

wird im selben Zeitraum auf der schulischen Website veröffentlicht. 
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Folgende Wochen werden für die A-, B- und C-Gruppen im Zeitraum 02.06. bis 

13.07.2020 ausgewiesen: 

Schüler-
gruppe 
(Teil-

gruppe) 

Präsenzunterricht 
in der Woche… 

Stunden-
plan 

Präsenzunterricht 
in der Woche… 

Stunden-
plan 

Präsenzunterricht 
in der Woche… 

Stunden-
plan 

A 02.-05.06. A-Woche 22.-26.06. B-Woche 13.7. A-Woche 

B 08.-12.06. B-Woche 29.06.-03.07. A-Woche   

C 15.-19.06. A-Woche 06.-10.7. B-Woche   

 

Der vorletzte Schultag (14.7.) wird gesondert geplant, ggf. findet Unterricht für eine 

Teilgruppe statt. 

Am letzten Schultag (15.07.) werden Klassenleiterstunden bzw. Tutorenstunden 

stattfinden. Diese müssen aufgrund der geltenden Eindämmungsverordnung in geteilten 

Gruppen durchgeführt werden. Eine Schulveranstaltung zum Abschluss des Schuljahres 

ist uns aktuell untersagt. 

 

Notbetreuung nur noch bis zum 15.05.2020 (Betreuung im ABC-System) 

In vielen Fällen wird die Raumkapazität mit der Drittelung der Lerngruppe nicht erschöpft 

sein. Ggf. kann dies auch in einer Parallelgruppe/ -klasse zutreffen. 

Damit können die Kinder, die bisher in der Notbetreuung aufgehoben waren, im ABC-

System berücksichtigt werden. 

Bitte sprechen Sie mit Ihrer Klassenleitung frühzeitig Ihren Betreuungsbedarf ab. Es ist 

geplant, die Notbetreuung zum 15.05.2020 einzustellen. 

 

Fachunterricht laut regulärem Stundenplan 

Mit der Einführung des ABC-Systems kann der reguläre Unterricht wieder aktiviert werden, 

der bis zum 13.03.2020 galt. Auch der Raumplan wird aktiviert. Raumänderungen sind in 

den Prüfungsräumen im zweiten Durchgang (schriftliche Abiturprüfungen) in der Zeit vom 

02.06.-16.06.2020 bzw. während der mündlichen Abiturprüfungen (ab 17.6.2020) 

notwendig. 

Für die zwei Räume mit Wasserschaden seit der Havarie im Haus 5 am 14.03.2020 

werden zwei Ersatzräume in den Plan aufgenommen: Raum 4113 (ehemaliger 

Fernsehraum im Internat) und ein Raum im Rathaus Wettin (2. OG). 

Der Unterricht wird durch die regulären Fachlehrkräfte entsprechend ihres Einsatzes laut 

Stundentafel erteilt. 
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Das Fach Sport kann unter der aktuell gültigen Eindämmungsverordnung nur im 

Kurssystem (Jg. 11) unterrichtet werden. Der Sportunterricht in den Jahrgängen 5 bis 10 

muss entfallen. Zudem darf im Fach Musik aktuell nicht gesungen werden. 

 

Leistungsbewertung und Versetzung am Ende des Schuljahres 

Sekundarstufe 1 (Jahrgänge 5 bis 10) 

Mit der Wiederaufnahme des Unterrichts sind die Gymnasien in Sachsen-Anhalt 

beauftragt, das Schuljahr unter Berücksichtigung der geltenden gesetzlichen Vorschriften 

zur Leistungsbewertung und Versetzung zu beenden. Damit ist eine Versetzung an den 

Schulen in Sachsen-Anhalt zum jetzigen Zeitpunkt auch in diesem Schuljahr vorgesehen. 

Wir Lehrkräfte sind uns bewusst, dass die letzten acht Wochen alles andere als leicht für 

Schüler*innen waren. Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, habt den Unterricht versäumt, 

und das nicht aus einem Grund, den ihr verschuldet habt. Darauf werden wir, eure 

Lehrkräfte, natürlich Rücksicht nehmen. 

Die Fachlehrkräfte werden die Lerngruppen über die Inhalte und Anforderungen in der 

verbleibenden Lernzeit und mögliche Leistungsbewertungen informieren. Klassenarbeiten 

werden in den Jahrgängen 5 bis 10 in diesem Schuljahr nicht mehr geschrieben. Auch die 

zentrale Klassenarbeit im Fach Deutsch (Jahrgang 6) ist ausgesetzt. 

Sollte dennoch eine Versetzungsgefährdung eintreten, die zum Schulhalbjahr noch nicht 

absehbar war, so werden Sie, sehr geehrte Eltern, bis spätestens zum 05.06.2020 

schriftlich darüber benachrichtigt. Bitte setzen Sie sich, falls noch nicht geschehen, mit der 

unterrichtenden Lehrkraft in Verbindung, um individuelle Fördermaßnahmen abzustimmen. 

 

Jahrgang 11 

Etwas anders stellt sich die Situation in der 11. Jahrgangsstufe dar. Hier sieht der 

Gesetzgeber aus Gründen der Vergleichbarkeit die Erfüllung der 

Leistungsvoraussetzungen vor. Das bedeutet, dass im Jahrgang 11 

Leistungsbewertungen und Klausuren zu erbringen sind. 

In den verbleibenden Schulwochen ist allerdings der gesamte Klausurplan nicht mehr zu 

absolvieren. Jedoch erachten wir es als geboten, in Vorbereitung des Abiturs 2021 

Klausuren in den Kern- und Profilfächern vorzuhalten. Damit reduziert sich der 

Klausurplan für alle Schüler*innen auf 6 (statt 11) Klausuren. Der Klausurplan beginnt am 

01.07. und endet am letzten Schultag. Alle Teilgruppen im ABC-System absolvieren die 

Klausur im Fach zur selben Zeit, wenn auch verteilt in mehreren Räumen. Das 

Nachschreiben findet zu Beginn des Kurshalbjahres 12/1 statt. 

Die Fachlehrkräfte informieren die Lerngruppen über Inhalte und Schwerpunkte der 

geplanten Leistungserhebungen. 
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Die Leistungsnachweise im Kurshalbjahr 11/2 werden zu Beginn des Kurshalbjahres 12/1 

ausgegeben. 

 

Jahrgang 12 (Abiturjahrgang) 

Unser diesjähriger Abiturjahrgang kehrte am 23.04. in den prüfungsvorbereitenden 

Unterricht zurück und wir konnten eine tolle Mottowoche miteinander feiern. Es waren sehr 

schöne Kostümideen dabei und kreative Umsetzung der verschiedenen Tagesthemen! 

Schade ist natürlich, dass unter den gegenwärtigen Einschränkungen kein gemeinsamer 

Unterricht mehr stattfinden konnte (alle Kurse mussten geteilt werden). Zudem wurde uns 

eine gemeinsame Veranstaltung zum letzten Schultag untersagt. Aber eure Fachlehrkräfte 

wie ich selbst und natürlich eure Tutorinnen und Tutoren haben euch in den Lerngruppen 

verabschiedet und allen erdenklichen Erfolg gewünscht. 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

mit vielen von euch bin ich noch einmal ins Gespräch gekommen. Dabei hat mich immer 

wieder beeindruckt, mit welcher Reife ihr die Gesamtsituation und die daraus 

abgebleiteten unausweichlichen Entscheidungen mitgetragen habt. Ihr habt damit eurem 

Jahrgang eine unverwechselbare Prägung verliehen. Für euer Verständnis und euren 

pragmatischen Entscheidungssinn danke ich euch. 

Nun habt ihr die Prüfungen angetreten und der erste Durchgang der schriftlichen 

Abiturprüfungen ist bereits nahezu absolviert. Nach den Pfingstferien schließt der zweite 

Durchgang an (02. – 16.06.2020). Die mündlichen Abiturprüfungen erfolgen ab Mittwoch, 

den 17.06.2020. Eine Planung der mündlichen Abiturprüfungen wird eine Woche zuvor 

bekannt gegeben. 

Die Zeugnisausgabe für euch, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, ist unter der aktuell 

gültigen Eindämmungsverordnung leider auch nicht als gemeinsame Veranstaltung des 

gesamten Jahrgangs möglich. Ich habe euch aber bereits zugesagt, dass wir eine 

angemessene Zeugnisausgabe ermöglicht werden. Zunächst werden wir aber die weitere 

Entwicklung der Corona-Krise in den kommenden Wochen abwarten müssen. Erst wenn 

wir die dann gültigen Beschränkungen kennen, werden wir die Zeugnisausgabe planen 

können. Wir, eure Tutorinnen und Tutoren sowie die Schulleitung, bleiben dazu mit euch in 

Kontakt. 
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Weitere Hinweise 

Keine Essenausgabe 

Unter den Vorgaben der gültigen Eindämmungsverordnung sind viele Einschränkungen 

gegeben. So ist aktuell eine Essenausgabe an unserer Schule nicht möglich. Ich möchte 

Sie, sehr geehrte Eltern, daher bitten, bei der Planung der Essenversorgung Ihres Kindes 

an einem Schultag insbesondere im Haus 5 zu berücksichtigen, dass keine anderweitige 

Möglichkeit des Essenserwerbs gegeben ist. 

 

Bauarbeiten auf der Mittelburg und im Haus 5  

Mit Abschluss des ersten Durchgangs im schriftlichen Abitur 2020 werden die Bauarbeiten 

auf der Mittelburg (Schulneubau) wieder aufgenommen. 

Parallel beginnt die erste Phase der brandschutztechnischen Ertüchtigung des Hauses 5. 

Sie beginnt mit der langerwarteten Sanierung der Toilettenanlagen. Als Ersatz stehen ab 

dem 02.06.2020 Toiletten-Container auf dem unteren Parkplatz bereit. In den Räumen 

5305 und 5404 gibt es zudem bis zu den Sommerferien kein Wasser. Der nächste 

Wasseranschluss befindet sich im Raum gegenüber (5303, 5403). 

Die Bauarbeiten im Haus 5 werden überwiegend in den Ferien durchgeführt, d.h. in den 

Pfingst-, Sommer- und Herbstferien. Bauabschluss ist mit den Herbstferien geplant. Damit 

soll ein möglichst störungsfreier Unterricht gewährleistet werden.  

Zeitweilig werden aber bauvorbereitende Arbeiten auch vor Ferienbeginn durchgeführt 

werden müssen. Hierdurch kann es zeitweilig zu Beeinträchtigungen kommen. Über den 

Vertretungsplan informieren wir Sie vorab, falls eine solche Beeinträchtigung zu erwarten 

ist. 

 

Ein Wort zum Schluss 

Liebe Schülerinnen und Schüler, es war eine Freude, euch nach vielen Wochen wieder in 

die Schule zurückkehren zu sehen. Die Freude stand auch vielen von euch ins Gesicht 

geschrieben.  

Über der Freude vergaßen aber viele, die notwendigen Abstandsregeln und das 

Wegesystem einzuhalten. Das konnten wir leider in allen Jahrgängen beobachten! 

Mit viel Disziplin und persönlicher Einschränkung haben wir es in den vergangen Wochen 

geschafft, die Bedrohung durch die Corona-Krise abzumildern. Jeder von uns hat sich 

daran beteiligt! 

Deshalb mein dringender Appell: Verspielt das Gewonnene nicht leichtfertig, indem ihr 

Abstände unterschreitet. Durch ein besonnenes und rücksichtsvolles Verhalten schützt ihr 
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euch selbst, eure Eltern, Großeltern und Freund*innen. Denkt an sie und haltet Abstand: 

auf dem Schulweg, im Bus, auf der Fähre, auf dem Schulgelände! 

Dazu eine weitere Erinnerung: In jeder Woche, in der ihr zur Schule kommt, ist der 

Gesundheitsfragebogen vorzulegen. Wir dürfen euch ohne den korrekt ausgefüllten 

Fragebogen nicht in das Schulgebäude hereinlassen. Einige von euch haben in den 

letzten Tagen verwundert reagiert, als wir uns bei euch nach dem Fragebogen 

erkundigten. Denkt auch hier daran, dass ihr alle in der Schule durch euer besonnenes 

Verhalten schützt. Dazu gehört in diesen Tagen der wöchentlich abzugebende 

Gesundheitsfragebogen (s. Hygieneplan BGW). 

 

Sehr geehrte Eltern, ich möchte Ihnen allen nochmals für die geleistete Arbeit in den 

vergangenen acht Wochen im Homeschooling danken. Es war eine besondere Situation, 

die es zu meistern galt. Sie als Eltern haben Ihren Kindern Unterstützung, Ermutigung und 

Beistand in der  Beschulung zu Hause geleistet. Ohne Sie hätten wir die letzten 8 Wochen 

nicht meistern können. Recht vielen Dank! Deshalb hoffe ich insbesondere für Sie, dass 

das neue ABC-System ab dem 02.06.2020 zu Ihrer Entlastung und zur Planungssicherheit 

beitragen kann.  

Euch Schülerinnen und Schülern, die ihr die Ferienzeit nutzt, ggf. gemeinsam mit euren 

Lehrerinnen und Lehrern den Stoff der letzten Wochen nachzuholen, wünsche ich gutes 

Gelingen und gute Lernerfolge in dieser Arbeit. 

Und unseren Abiturientinnen und Abiturienten wünsche ich weiterhin viel Kraft in der 

Vorbereitung der nachfolgenden Prüfungen.  

Euch und Ihnen allen schöne und erholsame Ferien. Bleiben Sie gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

D. A. Roenneke (Schulleiterin) 

 


