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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

mit kultusministeriellem Schreiben von gestern (21.04.2020) liegen nun nähere Informationen vor, 

wie die bereits zuvor angekündigte Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts in den Abschlussklassen 

an der Fach- und Berufsoberschule zu gestalten sein wird. 

Die Mitteilungen des Ministeriums lassen jedoch bereits zu diesem Zeitpunkt viele weitere Fragen zu 

Ablauf und Organisation entstehen. Diese wurden von den Leitungen der unterschiedlichen Schulen 

heute formuliert und werden von den Ministerialbeauftragten bis zum Ende der Woche bayernein-

heitlich geklärt. Spätestens bis zum kommenden Montag (27.04.2020) sollten uns die Antworten 

dazu vorliegen. Damit alle darüber zuverlässig informiert sind, werden wir dann ein weiteres Schrei-

ben dazu auf diesem Wege an Sie senden. 

Bezüglich der Schutzmaßmaßnahmen bei der Gestaltung des Unterrichts sowie der Pausen wird auf 

ein gesondertes schulartübergreifendes Schreiben durch das Ministerium, das zeitnah vorliegen wird, 

verwiesen. Sie erhalten daher erst bis voraussichtlich Freitag (24.04.2020) ein Informationsschreiben 

zum Infektionsschutz an der Schule.  

Folgend möchte ich Ihnen nun die ersten Hinweise zur Wiederaufnahme und Organisation des 

Schulbetriebs sowie zu Terminen geben: 

1. Fachabiturprüfung und Abiturprüfungen  

Schriftliche Prüfungen  

Donnerstag, den 18. Juni 2020: Deutsch  

Freitag, den 19. Juni 2020: Englisch  

Montag, den 22. Juni 2020: Mathematik  

Dienstag, den 23. Juni 2020: Viertes Prüfungsfach 

 

Gruppenprüfung Englisch: 18. bis 29. Mai 2020  

Die Ergänzungsprüfung in der Zweiten Fremdsprache für den Erwerb der allgemeinen Hochschul-

reife: Mittwoch, den 24. Juni 2020  

 

Zeugnistermin ist der 29.7.2020.  

Die Meldefrist der Stiftung für die Hochschulzulassung für bundesweit vergebene Studienplätze ist 

auf den 20.8.2020 verschoben.  

Die Nachholtermine für die schriftlichen Fachabitur- und Abiturprüfungen werden in der ersten 

Schulwoche nach den Sommerferien durchgeführt.  

 

2. Erste Phase des Wiedereinstiegs in den Präsenzunterricht  

Gemäß der Entscheidung des Herrn Ministerpräsidenten vom 16. April 2020 wird der Schulbetrieb 

schrittweise wieder aufgenommen, an allen Schularten zunächst nur in den Abschlussklassen, an 

FOS/BOS in den Klassen der Jahrgangsstufen 12 und 13.  



Der Unterricht findet in den Abschlussklassen ausschließlich in den Prüfungsfächern zur Erarbei-

tung noch fehlender Lehrplaninhalte und zur Vorbereitung der Schüler/-innen auf die Abschlussprü-

fungen statt. Es finden keine verpflichtenden Leistungserhebungen während des zweiten Schul-

halbjahres mehr statt (vgl. auch Punkt 4).  

Abweichend von § 31 Absatz 2 FOBOSO werden alle Schüler/-innen der Abschlussklassen zur Ab-

schlussprüfung zugelassen.  

Auch wenn der Präsenzunterricht an den Schulen für die Schüler/-innen der Abschlussklassen wie-

der aufgenommen wird, wird es eine Reihe von Schüler/innen und Lehrkräften geben, die aus ver-

schiedensten Gründen den Präsenzunterricht an der Schule nicht oder noch nicht besuchen kön-

nen. Sollten Sie aufgrund von Vorerkrankungen zum Kreis der gefährdeten Personen gehören, ist 

das „Lernen zu Hause“ zu empfehlen. Bitte legen Sie zum Nachweis darüber ein (fach-)ärztliches At-

test vor. Dies können Sie uns gerne digital übersenden. Wohnen Sie in einem Haushalt mit Risiko-

gruppen, so ist dies kein genereller Ausschlussgrund. Im Einzelfall wäre eine besondere Härte je-

doch auch hier durch ein (fach-)ärztliches Attest zu belegen, damit das ausschließliche Lernen zu 

Hause erfolgt. 

Für alle übrigen Schüler/-innen findet der Unterricht verpflichtend nach dem neuen Stundenplan ab 

dem 27.04.2020 statt. Abweichend von den normalerweise geltenden Absenzenregeln gilt für die 

Wochen bis zum Prüfungsbeginn: 

Bei mehr als 5 Krankheitstagen müssen Sie ein ärztliches Attest vorlegen. Der Arzt kann dies, wie 

aktuell allgemein geregelt, nach einem telefonischen Gespräch ausstellen. Sie müssen uns das At-

test spätestens innerhalb von 10 Tagen zumindest digital zusenden und anschließend bitte per Post 

übermitteln.  

Wie bisher muss die Krankmeldung weiterhin am Morgen des ersten Krankheitstages über die 

Homepage oder telefonisch erfolgen. 

 

3. Unterrichtsorganisation und Gruppenbildung 

Aufgrund der Schutzmaßnahmen bei der Gestaltung des Unterrichts ist davon auszugehen, dass na-

hezu alle Klassen an FOS/BOS im Präsenzunterricht geteilt werden müssen. Angesichts der großen 

Zahl an Abschlussklassen an den Fachoberschulen und Berufsoberschulen, des begrenzten Rauman-

gebots an den Schulen und der erheblichen Zahl an Lehrkräften und Schüler/-innen, die nicht oder 

nur phasenweise am Präsenzunterricht werden teilnehmen können, wird auch das „Lernen zu-

hause“ fortgesetzt werden müssen, z.B. alternierend Präsenz-/Fernunterricht. Damit können auch 

Lehrkräfte und Schüler/-innen beteiligt werden, die am Präsenzunterricht aktuell nicht teilnehmen 

können. Durch entsprechende Vertretungsregelungen wird aber sichergestellt werden, dass alle 

Schüler/-innen auch in den Abschlussprüfungsfächern Präsenzunterricht erhalten, in denen ihre 

Fachlehrkraft den Präsenzunterricht nicht selbst erteilen kann.  

Neben der Sicherung und Festigung bereits erworbenen Wissens bzw. entsprechender Fähigkeiten 

und Fertigkeiten kann im Rahmen des „Lernens zuhause“ in den Abschlussprüfungsfächern auch 

neuer Stoff vorgesehen werden. Basis hierfür ist der gültige Lehrplan.  

Für den Unterricht ist Folgendes zu beachten: In den Abschlussklassen besuchen erwachsene Schü-

ler/-innen die Schule, von denen ein hohes Maß an verantwortungsbewusstem Einhalten der Hygie-

nevorschriften (gute Händehygiene, Einhalten von Husten und Niesregeln, Abstandhalten (mind. 



1,5 m) erwartet werden kann. Dennoch wird bei uns Vorsorge getroffen werden, dass auch vor und 

nach Beginn des Unterrichts Ansammlungen von Schüler/-innen vermieden werden. 

Um die Infektionsgefahr so gering wie möglich zu halten, wurden die Schulen aufgefordert, ihre Ab-

schlussklassen nur so oft wie nötig im Präsenzunterricht zu beschulen. Die Berufliche Oberschule 

entwickelt aktuell das konkrete Konzept. Die Klassen werden noch im Laufe der Woche in Gruppen 

aufgeteilt (i.d.R. zwei Gruppen pro Klasse) und werden über ihren Stundenplan so schnell wie mög-

lich informiert. 

Derzeit wird vorbereitet: 

 Zeitlich versetzter Unterrichtsbeginn sowie Unterrichtsschluss (vormittags sowie nachmittags) 

in Gruppen (9 bis max. 15 Schüler/-innen). 

 Jeder Schüler/ jede Schülerin erhält insgesamt 8 Präsenzstunden pro Woche (zwei Stunden pro 

Prüfungsfach und Schulwoche). Nur in der BOS Sozialwesen wird hiervon eine Ausnahme ge-

macht. 

 Diese 8 Unterrichtstunden werden auf zwei Tage verteilt. 

 Sie finden jeweils geblockt und in der Regel nur in einem Raum statt. 

 Pausen sind aus Gründen des Infektionsschutzes nicht vorgesehen. Kurze Erholungsphasen se-

hen die Lehrkräfte im Raum selbst vor, zudem muss der Raum umfänglich gelüftet werden (alle 

45 Minuten für 5 Minuten). 

 Ebenfalls wird aus Gründen des Infektionsschutzes dringend dazu geraten, Verpflegung für die 

Unterrichtszeit von zu Hause mitzubringen. Von der Automatennutzung im Schulgebäude rate 

ich aus Gründen des Infektionsschutzes ab (- Mensabetrieb und Pausenverpflegung vom Minis-

terium untersagt). 

 Die Schüler/-innen müssen das Schulgelände umgehend nach dem Ende des jeweiligen Unter-

richts verlassen. 

 Raumwechsel in Fachräume erfolgen nur, wenn dies unumgänglich ist (Ausnahme). 

 Das Verlassen des Sitzplatzes während des Unterrichts ist zu vermeiden (Ausnahme: Schüler/-

innen gehen einzeln auf die Toilette – hierzu separate Regeln). 

 Partner- oder Gruppenarbeiten sind generell untersagt. Auch dürfen die Lehrkräfte den Schü-

ler/-innen leider nicht mehr zur Unterstützung „über die Schulter blicken“. Alle Lehrkräfte müs-

sen ihren Unterricht frontal von der „Tafelzone“ aus durchführen.  

 Die Abstandsregeln sind im gesamten Schulgebäude sowie auf dem Schulgelände dringend zu 

beachten (Mindestabstand 1,50 m). 

 

4. Leistungsnachweise 

Es finden keine verpflichtenden Leistungserhebungen wie Schulaufgaben, Kurzarbeiten oder Steg-

reifaufgaben oder mündliche Notenerhebungen während des zweiten Schulhalbjahres mehr statt. 

Hinsichtlich der Notenbildung und möglicher freiwilliger Leistungsnachweise für einzelnen Schüler/-

innen kamen seit gestern bereits im Vorfeld an allen Schulen viele Fragen auf. 

Ich bitte Sie daher um Verständnis, dass wir diese erst klären möchten, bevor wir Sie informieren. 

  

  



5. Abschlussprüfungen  

Schriftliche Abschlussprüfungen: 

Auch bei den schriftlichen Abiturprüfungen wird die Sitzordnung unter Beachtung möglichst großer 

Abstände (in jedem Fall mindestens 1,5 Meter) festgelegt. Beim Ankommen der Schülerinnen und 

Schüler sowie nach Prüfungsende soll eine Zusammenballung größerer Schülergruppen vermieden 

werden.  

Zu Organisation und Regelung der Abschlussprüfungen werden Sie rechtzeitig ein umfangreiches 

Geheft erhalten. 

Mündliche Gruppenprüfung im Fach Englisch: 

 Auch bei der Durchführung der mündlichen Gruppenprüfungen im Fach Englisch wird auf die 

Einhaltung der Hygienevorschriften geachtet. Dabei muss insbesondere ein Abstand von min-

destens zwei Metern zwischen allen beteiligten Personen gewährleistet sein.  

 Dies gilt auch für die Vorbereitungszeit der Schüler/-innen unmittelbar vor der Prüfung in der 

Schule.  

 Bei der Organisation der Prüfungen werden zeitliche Abstände zwischen den einzelnen Prüfun-

gen bestehen, so dass ein Aufeinandertreffen mehrerer Schülergruppen vermieden wird. 

 

Alle Schüler/-innen können angesichts der besonderen Umstände auf Antrag das Schuljahr und 

die Abschlussprüfung ein weiteres Mal wiederholen. 

 

6. Seminarphase  

 Die Blockphase des Seminars findet in diesem Schuljahr nicht statt.  

 Die Rahmenthemen werden vor den Sommerferien ergeben. Die konkreten Themen werden 

für alle Schüler/-innen im neuen Schuljahr festgelegt.  

Dies entspricht der Regelung, welche normalerweise für „Seiteneinsteiger“ gilt, die die Schule im 

Vorjahr nicht besucht haben (z.B. wegen Berufstätigkeit oder Auslandsaufenthalt). 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

ich danke Ihnen für Ihre Geduld während dieser Tage und Wochen. Zu weiteren Regelungen hin-

sichtlich freiwilliger Leistungsnachweise und Notenbildung sowie zum Fachreferat und ausstehen-

den Seminarnoten, Stundenplan sowie Infektionsschutz senden wir Ihnen in den nächsten Tagen 

mit verschiedenen Schreiben weitere Informationen. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute, Glück und Erfolg für die nächsten Wochen, vor allem aber natürlich 

Gesundheit! 

Mit freundlichen Grüßen 

Susanne Kraus-Lindner 

 


