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Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen,         20.04.2020 

„Gebt uns unseren Alltag zurück!“ – das wünschen wir uns in diesen Tagen des 

Ausnahmezustandes. Wir merken, dass wir immer wiederkehrende Abläufe unseres Lebens, 

des Tages, der Woche brauchen und diese uns auch Sicherheit geben. Aber seit 5 Wochen 

ist alles anders, nichts ist mehr wie es einmal war: Viele von Ihnen können nicht mehr in die 

Arbeit, arbeiten im Home Office, in Kurzarbeit oder gar nicht mehr. Die Kinder sind zuhause, 

unausgelastet und getrennt von Familienangehörigen und Freunden. Dies alles und noch viel 

mehr ist eine große Belastung für unser Nervenkostüm und wir fragen uns immer wieder: 

Wann wird das alles wieder anders, wieder normal? 

Wir, das Lehrerkollegium, sind uns dieser schwierigen Situation bewusst und leiden selbst 

auch darunter! Wir wissen, dass der digitale Unterricht für Sie als Eltern, aber auch für die 

Schüler und Schülerinnen, eine zusätzliche Belastung darstellt. Aber wir tun unser Bestes und 

Möglichstes, dass Ihre Kinder den Anschluss an die Schule nicht verpassen und auch die 

Abschlussprüfungen fair und erfolgreich durchgeführt werden können. 

Ein kleiner Lichtblick erscheint dennoch am Horizont: die Ansteckungsquote geht zurück, der 

Unterricht für die Abschlussschüler und Abschlussschülerinnen wird organisiert und sie 

können am 27. April wieder in die Schule zurückkehren, Läden öffnen wieder nach und nach. 

Ein kleiner Lichtstreifen am Horizont, wieder ein bisschen mehr Normalität… 

Wir möchten Sie ermutigen, so schwer es auch manchmal fällt, nach vorne zu blicken. 

Gott sei Dank leben wir in einem Land mit einer sehr guten Gesundheitsversorgung, die die 

Krise bis jetzt sehr gut bewältigt hat! 

Gott sei Dank forschen die Wissenschaftler bei uns und weltweit unter Hochdruck nach einem 

Medikament und einem Impfstoff! 

Bis dahin können wir uns ein Stück Normalität zurückerobern, wenn wir streng die 

Hygienemaßnahmen einhalten, also Abstand halten, Schutzmasken tragen, Hände waschen 

und desinfizieren. Eine andere Wahl haben wir nicht!  

Es ist in den nächsten Wochen auf diesem Wege mit immer mehr Lockerungen zu rechnen. 

Und das lässt hoffen und tut gut. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern viel Kraft, weiterhin starke Nerven und Geduld. 

Behalten Sie sich den Glauben, dass alles wieder gut wird! Denn das wird es auch! Und jeder 
und jede von uns kann dazu ihren/seinen kleinen Beitrag leisten! 

Ab dem 27. April soll es zumindest für die Abschlussklassen wieder losgehen, worüber wir uns 

sehr freuen. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass unsere Schülerinnen und Schüler 

möglichst wenig unter der Situation leiden. Deshalb werden wir flexibel reagieren und die 

Unterrichtsinhalte wie auch die Leistungsnachweise (Schulaufgaben, Exen und mündliche 

Noten) den Gegebenheiten anpassen. Natürlich werden Ihre Kinder nicht alle Arbeiten 

schreiben können, wenn die notwendige Zeit dafür so knapp bemessen ist. Für uns steht im 

Vordergrund, dass wir so gut wie möglich am Ende eine aussagekräftige Zeugnisnote bilden 

können, die die momentane Problematik berücksichtigt. Dazu sollen Ihre Kinder die 

notwendigen Voraussetzungen erhalten. 

 



Im Folgenden möchte ich Sie in aller Knappheit über die elementaren Unterrichtsinhalte 
informieren, die wir bis zum Schuljahresende in den Prüfungsfächern noch behandeln 
möchten. 

Jahrgangsstufe Unterrichtsinhalt(e) in Deutsch 

7. Klasse Begründete Stellungnahme, argumentierendes Schreiben 
 

8. Klasse Erweiterte Inhaltsangabe, Kurzgeschichten 
 

9. und Z10. Klasse Textarbeit pragmatischer Text 
 

10. und Z11. Klasse Prüfungsvorbereitung 
 

 

Jahrgangsstufe Unterrichtsinhalt(e) in Englisch 

7. Klasse Bearbeitung der Buchtexte bis einschließlich Unit 5 kann entsprechend 
gekürzt werden 
Grammatik: kleinere Themengebiete wie Relativpronomen oder 
Adjektiv/Adverb können im online-Unterricht vermittelt werden 
Die Einführung neuer Zeiten wie z.B. des Present Perfect kann auf den 
Anfang der 8. Klasse verschoben werden. Ein Nachteil entsteht hieraus 
nicht. Mündliche Themengebieten wurden vollständig besprochen 
 

8. Klasse Bearbeitung der Buchtexte bis einschließlich Unit 4 ist im Online-
Unterricht möglich 
Grammatik: Der Großteil der Grammatikthemen wurde bereits 
besprochen, Passiv sowie If-Sätze Typ 1 und 2 können zu Beginn der 9. 
Klasse wiederholt werden, kleinere Themen und Wiederholungen können 
im Online-Unterricht behandelt werden. Ein Nachteil entsteht hieraus 
nicht. Mündliche Themengebiete wurden vollständig besprochen. 
 

9. und Z10. Klasse Bearbeitung der Buchtexte bis einschließlich Unit 4 ist im Online-
Unterricht möglich 
Grammatik: Schwerpunkt Gerund – Infinitiv kann zu Beginn der 10. Klasse 
wiederholt bzw. auch neu eingeführt werden. Hieraus entsteht kein 
Nachteil. Im Lauf der 10. Klasse werden alle wichtigen Grammatikthemen 
wiederholt. Hörverstehen wird verstärkt in der 10. Jahrgangsstufe geübt 

10. und Z11. Klasse Die für die Prüfung relevanten Themengebiete werden bis zur 
Abschlussprüfung besprochen sein, alle Geschäftsbriefe wurden 
besprochen und werden entsprechend wiederholt, die 
Grammatikthemen wurden vollständig besprochen, Übung und 
Wiederholung aller Themen bis zur Abschlussprüfung ist möglich 

 

Jahrgangsstufe Unterrichtsinhalt(e) in Übungsunternehmen 

9. und Z10. Klasse Grundlagen für die Arbeit im Übungsunternehmen kennen, Abläufe 
in Ein-und Verkauf kennen, Umgang mit dem Portal einschließlich 
Buchung der Ein- und Ausgangsrechnungen beherrschen, 
Sonderangebote erstellen können und die notwendigen Inhalte 
kennen 

10. und Z11. Klasse Grundlagen für die Arbeit im Übungsunternehmen kennen, Abläufe 
in Ein-und Verkauf kennen, Umgang mit dem Portal einschließlich 
Buchung der Ein- und Ausgangsrechnungen beherrschen, 



Sonderangebote erstellen können und die notwendigen Inhalte 
kennen, Prüfungsvorbereitung 

 

Jahrgangsstufe Unterrichtsinhalt(e) in BSK 

7. Klasse Rechtliche Grundlagen beim Abschließen von Kaufverträgen 

8. Klasse Waren und Dienstleistungen verkaufen, geeignete Mitarbeiter suchen, 
Einführung in die Buchführung (Wertströme erfassen), eine 
Veranstaltung planen und durchführen 

9. und Z10. Klasse 9. Kl: Marketing, Ein- und Verkauf im EU-Binnenmarkt, Investition und 
Finanzierung, Kosten- und Leistungsrechnung 
Z10: Werbemaßnahmen entwickeln, Waren und Dienstleistungen 
verkaufen, geeignete Mitarbeiter suchen, Einführung in die Buchführung 
(Wertströme erfassen), neue Waren beschaffen, Kaufvertragsstörungen 

10. und Z11. Klasse 10. Kl: Marketing, Ein- und Verkauf im EU-Binnenmarkt, Investition und 
Finanzierung, Kosten- und Leistungsrechnung 
Z11: Marketing, Ein- und Verkauf im EU-Binnenmarkt, Investition und 
Finanzierung, Kosten- und Leistungsrechnung, eine Veranstaltung planen 
und durchführen 

 

Jahrgangsstufe Unterrichtsinhalt(e) in Mathematik 

7. Klasse Terme und lineare Gleichungen. Mit diesen Kenntnissen kann in der 8. 
Jahrgangsstufe in dem Themenbereich gut angeknüpft werden. 

8. Klasse Lineare Funktionen und lineare Gleichungssysteme. Dieses Themengebiet 
ist Basis für die 9. und 10. Jahrgangsstufe im Bereich Funktionen. 

9. und Z10. Klasse 9. Kl: Quadratische Funktionen und Gleichungen. Diese Kenntnisse sind 
abschlussprüfungsrelevant. 
Z10: : Quadratische Funktionen bzw. geometrische Inhalte. Je nach 
Lernfortschritt werden diese Schwerpunkte von den jeweiligen 
Fachlehrkräften gesetzt. An diese Kenntnisse kann in der Abschlussklasse 
im jeweiligen Themenbereich angeknüpft werden. 

10. und Z11. Klasse Daten und Zufall: Dieses Themengebiet stellt einen möglichen 
Aufgabenbereich in der Abschlussprüfung dar. 

 

Andere Unterrichtsinhalte, die vom Lehrplan noch vorgesehen sind, werden nachrangig 

behandelt, da sie entweder relativ problemlos im Folgejahr untergebracht werden können 

oder weil sie für die Abschlussprüfung nicht relevant sind. 

 

Verbunden mit dem Wunsch, dass Sie alle gesund bleiben, grüße ich Sie ganz herzlich! 

 


