
Regelungen der Taunusschule Bad Camberg zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts 
in Jahrgangsstufe Q2 

(Stand: 16.02.2021, 15:00 Uhr) 
 
 
Liebe Schulgemeinde, 
 
Die Hessische Landesregierung hat am 11.02.2021 neue Regelungen für den Schulbetrieb sowie 
eine schrittweise Rückkehr der Schülerinnen und Schüler in die Schulen beschlossen. 
 
Hinweise zu den Hygiene- und Abstandsregeln im Unterricht, zur Ausgabe von Schutzmasken 
am kommenden Montag sowie zu Aufenthaltsbereichen in den Pausen folgen in einer weiteren 
Mitteilung, die an die gesamte Schulgemeinde versendet wird. 
 
Präsenzunterricht für die Q2 
Alle Schülerinnen und Schüler der Qualifikationsphase Q2 werden vom 22. Februar 2021 an 
wieder vollumfänglich den Unterricht in der Schule besuchen, analog zu den Stufen 5 und 6 
allerdings in geteilten Lerngruppen (A-B-Gruppen) und Räumen. Die Belegung der Räume soll in 
WebUntis rechtzeitig abgebildet werden. 
Die TutorInnen werden gebeten, in ihren Tutorien bekanntzugeben, welche Schülerinnen und 
Schüler zur A-bzw. B-Gruppe gehören. Dazu bietet es sich an, auf die bewährte Einteilung 
zurückzugreifen, die bereits in der Q1 angewendet wurde. Wichtig ist vor allem, dass diese feste 
Einteilung beibehalten wird und auch jeder Schüler/jede Schülerin einen fest zugewiesenen 
Sitzplatz bekommt. Nach Möglichkeit sollen die TutorInnen der Q2 bis Ende dieser Woche die 
Räume in Augenschein nehmen, um zu prüfen, dass überall Einzeltische bzw. -sitzplätze mit 
genügend Abstand zu den Sitznachbarn vorhanden sind. Bei Bedarf helfen unsere Hausmeister 
gerne mit weiteren Tischen und Stühlen. 
 
Klausuren der Q2 
Bis einschließlich 17.02.2021 melden die einzelnen Fächer bzw. Fachschaften an die 
Schulleitung zurück, in welcher Form und welcher Anzahl schriftliche 
Leistungsüberprüfungen im zweiten Halbjahr sinnvoll und realisierbar sind. Aufgrund der dann 
vollständig vorliegenden Übersicht passe ich den bestehenden Klausurplan an und veröffentliche 
ihn in WebUntis. Einzelfallregelungen sind natürlich nach vorheriger Absprache mit mir weiterhin 
möglich.  
Bevor die ersten Klausuren wieder geschrieben werden, findet in allen Kursen mindestens eine 
Woche vorher, in den meisten Kursen sogar zwei Wochen vorher wieder Präsenzunterricht statt. 
In dessen Rahmen gleichen Kurslehrer und Lerngruppe die Leistungs- und Wissensstände ab, 
bevor die Lehrkraft eine Klausur konzipiert und schreiben lässt. Es wird sich vermutlich nicht 
vermeiden lassen, dass in einigen der kommenden Wochen jeweils die Maximalzahl von 3 
Klausuren pro Woche erreicht werden wird. 
 
Ich danke an dieser Stelle allen beteiligten Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften der 
Q2, die gemeinsam die Herausforderung des Distanzunterrichts der zurückliegenden Wochen mit 
Geduld und Nachsicht, aber auch mit viel Kreativität gemeistert haben und verbinde damit auch 
die Hoffnung, dass sich alle am Schulunterricht Beteiligten ab nächster Woche zuverlässig an die 
weiterhin geltenden Einschränkungen – auch nach Unterrichtsende – halten, damit ein erneuter 
schulischer Lockdown vermieden werden kann. 
 
Gez. J. Schouler, Oberstufenleiter 
 

 

 


