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Philippsburg, 23.04.2020 
 
Liebe Eltern sowie Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 
die einsamen Tage des Cop-Gyms sind gezählt. Am 04. Mai kehren zumindest die Kursstufen-
schülerinnen und –schüler zurück. Natürlich unter besonderer Berücksichtigung der Hygiene- 
und Abstandsmaßnahmen.  
 

Für die KS 2 gilt: 
Seid zuversichtlich! Die letzten Wochen haben uns beunruhigt, verunsichert und vor große 
Herausforderungen gestellt. Das macht unsicher und Angst. Habt das schriftliche Abitur fest im 
Blick, seid guten Mutes. Wir haben uns gemeinsam knapp zwei Jahre intensiv auf diese Tage 
vorbereitet. Kurz vor dem Ziel lassen wir euch nicht alleine. 
Wir wissen um die besondere Situation, die durch die Corona-Epidemie ausgelöst wurde. Ab 
dem 4. Mai werden wir euch vermehrt auf die schriftlichen Prüfungsfächer vorbereiten. Jeder 
Kurs, der zum schriftlichen Abitur führt, wird mit sechs Wochenstunden bis zum schriftlichen 
Abitur angeboten. An diesen Kursen nehmen die Schülerinnen Schüler teil, die in diesem Fach 
eine schriftliche Prüfung ablegen. Insgesamt werden also pro Schüler der KS2 24 Wochenstun-
den Unterricht stattfinden. In dieser Phase werden keine Klausuren geschrieben. 
Das Team um Herrn Beck wird einen neuen Stundenplan erstellen. In den letzten Tagen hatten 
wir leider keinen Zugriff auf unser System, so dass ich hier um Geduld bitte. Wir arbeiten mit 
Hochdruck am neuen Plan.  
Zahlreiche Lehrkräfte gehören einer Risikogruppe an und dürfen aus gesundheitlichen Gründen 
nicht unterrichten. Davon sind auch etliche Kurslehrer betroffen. Bis zum schriftlichen Abitur 
werden wir etliche Lehrerwechsel notwendig sein, sodass Ihr an der Schule einen direkten 
Ansprechpartner haben werdet. Euer eigentlicher Kurslehrer ist natürlich nach wie vor für Euch 
über digitale Medien erreichbar. 
Die Kommunikationsprüfungen werden wie geplant ab dem 5. Mai stattfinden. Wir nehmen da-
durch einen weiteren Zwischenschritt auf dem Weg zum Abitur. Für die fachpraktischen Abitur-
prüfungen in den Fächern Bildende Kunst und Musik werden wir neue Termine festlegen.  
Der Unterricht wird in Bau III stattfinden. Damit die Abstandsregeln eingehalten werden können, 
wartet Ihr bitte vor dem Gebäude (mit ausreichendem Mindestabstand, rund um die Sonnen-
uhr ist ausreichend Platz. Euer Kurslehrer wird im „Gänsemarsch“ in das Klassenzimmer geleiten. 
Am 18. Mai beginnen die Haupttermine für die schriftlichen Abiturprüfungen.   
 

Für die KS1 gilt: 
Der Unterricht soll weitestgehend nach Plan verlaufen – bis auf die Fächer Sport, Religion, 
Musik, Bildende Kunst, Literatur sowie Informatik (Ausnahme 5-stündige Kurse). Hier stellen die 
Lehrkräfte Material auf der CopBox oder auf anderen vereinbarten Wegen zur Verfügung. Wir 
prüfen, ob ein neuer Klausurenplan erstellt werden kann. Lerninhalte aus der schulfreien Zeit 
werden nur nach Besprechung im Unterricht abgefragt. Ausstehende GFS-Leistungen können in 
diesem Schuljahr gehalten oder auf nächstes Schuljahr (KS2.1) verschoben werden. Dies 
besprecht Ihr bitte mit Eurer Lehrkraft. Auch für Euch wird das Team um Herrn Beck einen 
neuen Stundenplan erarbeiten. Es wird uns leider nicht gelingen, in allen Fächern die volle 
Wochenstundenzahl anzubieten.  Der Unterricht wird in Bau II im 1. OG stattfinden. Das 
Gebäude bitte nicht selbstständig betreten, Ihr werdet von Eurem Kurslehrer abgeholt. Beim 
Warten den Mindestabstand einhalten! 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Unsere Homepage finden Sie im Internet unter: http://www.copernicus-gymnasium.de 

 

Gymnasium mit naturwissenschaftlichem und sprachlichem  
Profil sowie bilingualer deutsch-englischer Abteilung 

 

Für die Klassenstufen 5 – 10 gilt: 
Auf unbestimmte Zeit wird weiterhin der Unterricht im sog. „Homeschooling“ durchgeführt. Der 
Server, auf dem unsere CopBox gespeichert ist, musste wegen des Brandes umziehen. Alle 
Daten waren jederzeit sicher. Die CopBox kann wieder genutzt werden. Wie gewohnt werden 
die Lehrkräfte dort Arbeitsmaterialien oder auf anderem vereinbarten Wege zur Verfügung 
stellen.  
Neben der CopBox kann auch unser Rocketchat benutzt werden. Dieser lässt sich als App auf 
das Handy laden und funktioniert wie Whatsapp oder Telegramm – nur im Einklang mit der 
geltenden Datenschutzgrundverordnung. Die Daten befinden sich auf einem Server, auf den nur 
wir Zugriff haben. Es können Text- sowie Sprachnachrichten an Gruppen oder Einzelpersonen 
(auch Lehrkräfte) geschickt werden. Die Anmeldedaten sind die üblichen (wie auch für die 
CopBox). 
Ganz neu ist unsere Online-Plattform BigBlueButton. Darüber sind Videokonferenzen durchführ-
bar. Auch diese Daten sind selbstverständlich auf unserem Server. 
 
Bei dieser Gelegenheit danke ich sehr herzlich Herrn Huber, unserem Beauftragten für die 
Systembetreuung, sowie Herrn Neumann, einem Vater eines unserer Schüler, für die schnelle 
und äußerst kompetente Umsetzung unserer digitalen Projekte. Ein herzliches Dankeschön! 
 
Frau Bruschke hat sich in den Mutterschutz verabschiedet. Ich wünsche ihr und ihrer Familie 
alles Gute! Herr Wimmer wird nun Aufgaben im Fach Musik zur Verfügung stellen. Leider 
mussten wir uns sehr überraschend und kurzfristig von Herrn Dr. Figuerroa verabschieden. 
Aufgrund seines Alters wurde sein Arbeitsvertrag in Zeiten der Corona-Epidemie nicht 
verlängert. Frau Manaia wird für die betroffenen Klassen Aufgaben auf der CopBox zur 
Verfügung stellen. Bitte haben Sie hier ein wenig Geduld. Ich danke an dieser Stelle sehr herzlich 
Frau Manaia für Ihr Engagement. Frau Manaia befindet sich selbst gerade in Elternzeit.  
 
Unsere Kultusministerin verspricht, dass durch die Corona-Epidemie und den ergriffenen Maß-
nahmen keine Nachteile entstehen. Das Wiederholen einer Klassenstufe wegen mangelnder 
schulischer Leistungen ist in diesem Schuljahr ausgesetzt. Ebenso werden Lerninhalte aus dem 
Homeschooling ohne vorherige Besprechung in einem regulären Unterricht nicht benotet 
werden. 
Die Verpflichtung ab Klassenstufe 7 in jedem Schuljahr eine GFS zu halten, ist ausgesetzt. Eine 
bereits durchgeführte GFS bleibt jedoch Teil der Jahresleistung. Soweit eine Schülerin oder ein 
Schüler eine ausstehende GFS ausdrücklich wünscht, wird dies natürlich zulässig. Sofern dies 
nicht während des Unterrichtszeitraums möglich ist, sind andere Formen der Darstellungen 
möglich (wie z.B. eine schriftliche Ausarbeitung oder ein Vortrag über Videokonferenz oder 
Ähnliches). 
 
Auch wenn das Homeschooling gut läuft (von einigen Ausnahmen wegen verschiedener 
Gründe), so kann es niemals den Unterricht vor Ort an einer Schule ersetzen. Es fehlt das 
Miteinander, die Emotionen und vor allem die Freude am Lernen. Man ist alleine zuhause – es 
fehlt vor allem, das sich mit den Freunden über Lernerfolge zu freuen. So hoffe ich sehr, dass wir 
bald zu einem regulären Unterrichten an einem lebendigen Cop-Gym zurückkehren! Damit ist 
allerdings bis zu den Pfingstferien wohl nicht zu rechnen.  
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Hygienevorgaben: 
Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick 

 Abstandsgebot: Mindestens 1,50 m Abstand halten. Davon ausgenommen sind solche Tätig-

keiten, bei denen eine engere körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist; in diesen Fällen sind 

geeignete Schutzmaßnahmen wie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich. 

 

 Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der 

Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, 

Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen 

einer Mund-Nasen-Bedeckung, nach dem Toiletten-Gang) durch  

(1) Händewaschen mit Flüssigseife für 20 – 30 Sekunden oder, wenn dies nicht möglich ist, 

(2) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, wenn 

ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss Desinfektionsmittel in aus-

reichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung 

ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf die vollständige 

Benetzung der Hände zu achten. 

 Alle Klassenzimmer sind am Cop-Gym mit Seife und Papierhandtüchern ausgestattet 

 Am Eingangsbereich in unsere Gebäudeteile ist jeweils ein Desinfektionsmittel-

spender aufgestellt.  

 

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten 

Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen 

Personen halten, am besten wegdrehen.  

 

 Mund-Nasen-Bedeckung tragen: Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder 

Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). Im Unterricht ist das 

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht 

erforderlich, gleichwohl aber zulässig.  

 Auf den Fluren besteht die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen! 

Ich bin gerne bereit eine Sammelbestellung aufzugeben, wenn mir signalisiert wird, 

dass dies gewünscht wird. Die Kosten sind selbst zu tragen. 

 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d.h. nicht 

an Mund, Augen oder Nase fassen. 

 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln! 

 

 Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken mit dem Ellenbogen benutzen.  

 

 Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-

/Geruchssinn, Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben und ggf. medizinische Bera-

tung in Anspruch nehmen. 
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 Abstandsgebot: Die Sitzordnung in den Klassenzimmern ist vorgegeben und darf nicht 

verändert werden. Die Tische sind so gestellt, dass ein Mindestabstand gegeben ist. Für die 

Kursstufe stehen daher zwei Räume zur Verfügung, die gemeinsam von dem Kurslehrer 

betreut werden. Die maximale Gruppengröße richtet sich nach der Raumgröße.  

Bei der Durchführung von Unterricht ist das Abstandsgebot jeweils zu beachten. Partner- und 

Gruppenarbeit sind ausgeschlossen. Bei Tätigkeiten, bei denen eine engere körperliche Nähe 

nicht zu vermeiden ist, ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich. 

 

 Nahrungsmittel dürfen nicht verkauft werden oder zubereitet werden. 

 

 Praktischer Sportunterricht kann aus Gründen des Infektionsschutzes nicht stattfinden 

(Ausgenommen davon ist die fachpraktische Abiturprüfung) 

 

 Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft 

ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, ist eine Stoßlüftung bei 

vollständig geöffneten Fenstern, ggf. auch Türe über mehrere Minuten vorzunehmen. 

Fenstergriffe möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. auch 

Einmaltaschentuch verwenden. 

 

 Die Reinigungskräfte werden im Auftrag des Schulträgers gesondert geschult.  

 

 Auch in den Pausen gilt der Mindestabstand! 

 

 

Risikogruppen: 
Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf 
höher (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html). 
Dazu zählen insbesondere Menschen mit relevanten Vorerkrankungen wie 
• Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und Bluthochdruck) 
• chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD) 
• chronischen Lebererkrankungen 
• Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 
• Krebserkrankungen 
• ein geschwächtes Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer Immun-

schwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die 
Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z. B. Cortison). 

 
Bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden 
die Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Unterricht. Gleiches gilt, wenn im Haushalt 
Personen (Eltern, Geschwister) leben, die einer Risikogruppe angehören. 
 

Veranstaltungen: 
Klassen- und Elternversammlungen sowie alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen der Schule 
sind untersagt. Damit entfällt in diesem Jahr eine offizielle Abiturentlassfeier, was ich sehr 
bedauere. 
 



 

 
 
 
 
 
 

Unsere Homepage finden Sie im Internet unter: http://www.copernicus-gymnasium.de 

 

Gymnasium mit naturwissenschaftlichem und sprachlichem  
Profil sowie bilingualer deutsch-englischer Abteilung 

 
Meldepflicht: 
Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des Infektionsschutz-
gesetzes sind sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen 
in Schulen dem Gesundheitsamt zu melden. 
 
 

Zustand von Bau I 
Die Auswirkungen des Feuers im Oberstufenzimmer sind enorm. Das Oberstufenzimmer selbst 
ist vollkommen ausgebrannt, Teile des Forums sind ebenfalls dem Feuer zum Opfer gefallen. Alle 
anderen Räume sowie Klassenzimmer sind vom Feuer nicht betroffen. Allerdings ist Rauch in 
jedes Zimmer in Bau I eingedrungen. Decken und Teppichböden werden erneuert. Alle 
Gegenstände in den Räumen werden aufwändig gereinigt. Insgesamt ist durch den Brand ein 
Schaden in Millionenhöhe entstanden. Die Aufräumarbeiten sind bereits angelaufen. Ein 
Architekt wurde beauftragt, die Renovierungsmaßnahmen zu koordinieren. Herr Bürgermeister 
Martus macht sich täglich ein Bild vor Ort.   
 
In einer Zeit voller Stolpersteine und Verunsicherungen war es mir wichtig, Sie mit Informa-
tionen zu versorgen. Ich bin am Ende meines Briefes nun selbst über die Menge der 
mitzuteilenden Neuigkeiten überrascht. Ich hoffe, Sie damit nicht erschlagen zu haben. 
 
Bleiben Sie behütet und gesund! 
 
 
 
Mit herzlichen Grüßen aus dem Cop-Gym  
 
Thorsten Uhde, 
Schulleiter 
 


