
Änderungen des Stundenplans und in der GTS ab dem 19.10.2020 gem. Anordnung des LRA Dachau 

Stundenplan 

Es findet weiter Präsenzunterricht statt, ein Wechselunterricht (Präsenz-Distanz) ist noch nicht 

vorgesehen. Es darf allerdings nur noch Unterricht im Klassenverband stattfinden, in der GTS dürfen 

Schülerinnen und Schüler ebenfalls nicht mehr vermischt werden. Folgende Umstellungen werden 

daher ab Montag, 19.10.2020 für den Stundenplan vorgenommen. 

• Alle Wahlfächer entfallen bis auf weiteres. Die GT-Schüler gehen in die ohnehin stattfindende 

Lernzeit oder AG ihrer Klasse, die HT-Schüler haben frei. 

• Der Unterricht im Fach Ethik und im Fach evangelische Religion entfällt in allen Klassen, zunächst 

nur für die kommende Woche. Die Schülerinnen und Schüler nehmen an der ohnehin 

stattfindenden Lernzeit oder AG ihrer Klasse teil (Ganztagesklassen), die evangelischen bzw. 

Ethik-Schüler der Halbtagesklassen haben unterrichtsfrei, in der Regel also früher Schluss. 

• Der Sportunterricht für folgende Gruppen entfällt: Mittwoch V2 Mädchen, Donnerstag U2 

Mädchen, Freitag M2 Jungen. Die Schüler haben unterrichtsfrei. Praktischer Sportunterricht kann 

ohne Maske stattfinden solange die zusätzlichen Hygieneanforderungen gem. 

Schulamt/Gesundheitsamt eingehalten werden (siehe unten). 

• Während der Vormittagspause müssen bestimmte Klassen bzw. alle Klassen im Klassenzimmer 

bleiben, ein entsprechender Pausenplan wird ausgehängt.  

• Die Klasse O1 hat am Mittwoch, 21.10. und Donnerstag, 22.10.2020 bereits um 14:30 Uhr 

unterrichtsfrei. 

• Mathematik in den Abschlussklassen muss bis auf weiteres im Klassenverband unterrichtet 

werden, eine Aufteilung nach Abschlussfach ist nicht möglich. Die Mathestunden in der O1 

übernimmt Hr. Krötz (Raum 111!), in der O2 Frau Asimont (Raum 204), Hr. Dr. Jansen übernimmt 

am Dienstag die Nicht-AP der O1 und am Freitag die Nicht-AP-Schüler der O2 jeweils im R112. 

• AGs in der GTS finden nur noch im Klassenverband statt. Die Zeiten für die Ausgabe des 

Mittagessens sind nach Klassen gestaffelt und die Klassen halten sich während der 

Mittagspausen in den zugewiesenen Räumen auf. 

Sportunterricht 

Beim Sportunterricht (innen und außen) ist der Mindestabstand von 1,5 Metern sowie die feste 

Klasseneinteilung einzuhalten. Es dürfen nur entsprechende Sportarten/Übungen durchgeführt 

werden, wo die Einhaltung des Mindestabstands gewährleistet ist. Eine Maske muss während der 

sportlichen Betätigung nicht getragen werden. Maskenpflicht besteht aber für die Zeit vor und nach 

der sportlichen Betätigung, auch bei Wartezeiten oder auf der Auswechselbank. Die Sportstunden 

sind dementsprechend zu gestalten und die regelmäßige Lüftung der Sporthallen sicherzustellen. 


