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Ingolstadt, 20.04.2020 

 
An die Eltern der Klassen R 10 a und R 10 b 

 
 

Präsenz-Unterricht in den 10. Klassen ab 27.04.2020 
 
 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

die mit der Corona-Pandemie verbundene Ausnahmesituation stellt uns alle vor Herausforderungen, die 
bislang nicht vorstellbar waren. Von der Schulschließung sind in ganz besonderer Weise die Familien 
betroffen. Die Betreuung der Kinder ist dabei nicht die einzige Herausforderung, die Eltern derzeit 
schultern müssen. Dafür danke ich Ihnen im Namen des gesamten Teams der Tilly-Realschule recht 
herzlich. 
 
Die Ausnahmesituation ist aber noch nicht überwunden. Für den Weg zur Normalität brauchen wir noch 
viel Geduld, gegenseitiges Verständnis und gemeinsame Anstrengungen. Mit diesem Schreiben möchte 
ich Sie über den Ablauf der kommenden Schul- und Prüfungswochen sowie des Präsenzunterrichts ab 
27.04.2020 informieren. 
 
 
TERMINE 

Folgende Termine stehen demnächst an: 

27.04.2020 Ausgabe Antrag auf Übernahme abgeschlossener Fächer sowie Ehrenamt 
28.04.2020 Belehrung Unterschleif 
29.04.2020 Probelauf Speaking-Test R10b  geändert 
30.04.2020 Probelauf Speaking-Test R10a  geändert 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
06.05.2020 AP Speaking-Test R10b   geändert 
07.05.2020 AP Speaking-Test R10a   geändert 

Genaue Informationen zum Ablauf der Abschluss-Prüfung Speaking-Test erhalten die 
Schüler*innen vom jeweiligen Fachlehrer. 

08.05.2020 Rückgabe Antrag auf Übernahme abgeschlossener Fächer sowie Ehrenamt 
 
Alle anderen Prüfungstermine haben sich nicht geändert. Sie können die Termine dem letzten Geh-heft, 
das ich Ihnen in abgeänderter Form bereits zukommen lassen habe, entnehmen. 
 
Unterricht und Stundengestaltung 

Für die Durchführung des Präsenzunterrichts ab Montag, 27.04.2020, sind den Schulen vom 
Kultusministerium ganz bestimmte Bedingungen und Regeln auferlegt worden, deren Einhaltung zum 
Schutze der Gesundheit aller Schüler*innen und Lehrer*innen unverzichtbar ist.  

 
 Der Präsenzunterricht findet in den Prüfungsfächern sowie in den Vorrückungsfächern statt. 
 Jede Klasse wird in zwei Gruppen unterteilt. In welcher Gruppe der jeweilige Schüler sein wird, 

wird am Montag vor dem Unterricht durch den Klassenleiter bekanntgegeben. 



 Bislang wird der Unterricht zu den regulären Unterrichtszeiten stattfinden. Eine Kürzung der 
Unterrichtszeit ist nicht vorgesehen, eine Ausweitung auf den Nachmittag wird nur in seltenen 
Ausnahmefällen nötig sein. Stundenpläne werden aktuell erstellt und rechtzeitig über Web-
Untis zur Verfügung gestellt. 

 
Leistungsnachweise 

 
 Leistungsnachweise werden nach wie vor erstellt. Sie sind notwendig, um eine aussagekräftige 

Jahresfortgangsnote bilden zu können. 
 Die besondere Ausnahmesituation wird aber in pädagogischer Verantwortung angemessen 

berücksichtigt. Die Zeiten, zu denen Leistungsnachweise zu erbringen sind, werden von den 
Lehrkräften untereinander abgestimmt, sodass eine gehäufte Leistungserstellung möglichst 
vermieden wird. 

 Leistungsfeststellungen erfolgen erst ab der zweiten Präsenzwoche. 
 Leistungsnachweise sollten insbesondere dem Fortkommen des Schülers dienen. 

 
Hygienemaßnahmen 
 
 Oberstes Handlungsgebot ist das Abstandsgebot. Ein Abstand von mindestens 1,5 Metern im 

Unterrichtsraum wie in den Fluren ist einzuhalten. Eine Gruppenbildung ist nicht gestattet! 
 Daher findet der Unterricht der jeweiligen Gruppe ausschließlich in einem Raum statt. Es gibt 

keinen Raumwechsel. 
 Die Plätze dürfen nicht gewechselt werden. Jeder Schüler hat seinen festen Platz. 
 Aufgrund des Kontaktverbots werden die Pausen im Unterrichtsraum stattfinden. 
 Es gibt keinen Pausenverkauf. Für die Versorgung mit Lebensmitteln ist jeder Schüler selbst 

verantwortlich. 
 Toilettengänge sind einzeln zu absolvieren. 
 Alle zwei Stunden müssen sich die Schüler*innen die Hände gründlich waschen. 
 Aktuell gilt ein Maskengebot, kein Maskenzwang! Dennoch bitten wir alle Familien darum, den 

Schüler*innen Gesichtsmasken mit in die Schule zu geben, um sich selbst und andere zu 
schützen. Unter folgendem Link erfahren Sie, wie Sie eine Gesichtsmaske in wenigen Schritten 
selbst herstellen können. (https://maskeauf.de/anleitungen/#kochfest) 

 
 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

wir sind uns dessen bewusst, dass ihr die nächsten Wochen unter erschwerten Bedingungen lernen und 
eure Abschlussprüfungen absolvieren werdet. Wir werden euch in allem, was uns möglich ist, 
unterstützen. Gemeinsam werden wir die Situation gut bewältigen und die Prüfungen erfolgreich 
absolvieren.  
 
Wir freuen uns sehr auf euch und heißen euch herzlich willkommen zurück in der Schule! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 

 
Dr. Marion Chmielewski 
Schulleiterin 


