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Lehrberg, den 28. Mai 2020 

 
F a h r p l a n  d e r  M i t t e l s c h u l e  b i s  z u  d e n  

S o m m e r f e r i e n  
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
nach den Pfingstferien dürfen die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen wieder die Schule 
besuchen. Allerdings werden vom Staatministerium für Unterricht und Kultus strikte Vorgaben gemacht, 
wie der Unterricht organisiert sein muss. 
 
Jahrgangsstufen 5 bis 8 
Nach diesen Vorgaben erfolgt der Präsenzunterricht grundsätzlich in geteilten Klassen (10 bis 15 
Schülerinnen und Schüler) im wöchentlichen Wechsel und umfasst 15 Wochenstunden.  
Eine moderate Erhöhung der Stundenzahl ist möglich. In begründeten Ausnahmefällen ist die Bündelung 
der 15 Wochenstunden auf 3 oder 4 Tage pro Woche möglich.  
 
Deswegen findet der Präsenzunterricht an der Mittelschule Lehrberg in den Jahrgangsstufen 5 bis 8 von 
Montag bis Donnerstag von der 1.- 4. Stunde statt. Die Wochenstunden belaufen sich damit auf 16 
Wochenstunden. Die Abweichung von der 5-Tage-Woche erfolgt aus organisatorischen Gründen (wegen 
der Schulbusse) und wurde mit dem Schulamt, dem Sachaufwandsträger und dem Elternbeirat 
abgestimmt. 
 
Die Klassenlehrkraft teilt die Klasse in zwei in etwa gleich große Gruppen und teilt den Eltern mit, in 
welcher Zeit das Kind Präsenzunterricht in der Schule hat und wann es von zuhause lernen muss. Für 
diese Zeit wird es auch wie bisher mit Aufgaben versorgt. 
 
Noten: Wenn zur Bildung von Zeugnisnoten für die Jahreszeugnisse noch Leistungsnachweise 
erforderlich sind, können von Schülerinnen und Schüler nach einer angemessenen Vorlaufzeit und in 
pädagogischer Verantwortung im Präsenzunterricht noch Leistungsnachweise nach den allgemeinen 
Regelungen erbracht werden. Diese werden bei der Festsetzung der Zeugnisnote nur dann berücksichtigt, 
wenn diese sich dadurch nicht verschlechtert. 
 
Jahrgangsstufen 9: 
In der 9. Jahrgangsstufe gelten etwas andere Vorgaben. Bis auf wenige Termine, über die Sie Herr Braun 
gesondert informieren wird, kommen die Schülerinnen und Schüler nur an den Tagen zur Schule, an 
denen sie eine Prüfung ablegen. Ansonsten bereiten sie sich zuhause auf die weiteren Prüfungen vor. 
 
 
 
Falls Ihrerseits noch Fragen auftreten, können sie uns gerne kontaktieren. 
 
Mit freundlichem Gruß, 
 
 
M. Erben del Gaizo, Rin   B. Schimscha; KR 
 
und das gesamte Mittelschulteam  


