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Philippsburg, 25.05.2020 
 
Liebe Eltern sowie Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
es soll wieder brummen am Copernicus-Gymnasium! Dies war mein Wunsch zu Beginn der 
Corona-Epidemie. Nach den Pfingstferien werden alle Schülerinnen und Schüler der Klassen-
stufe 5 – 10 für insgesamt zehn Tage in den Präsenzunterricht an der Schule zurückkehren. Von 
einem Alltag sind wir weiterhin weit entfernt. Dennoch sind endlich wieder kleine Begegnungen 
mit Klassenkameraden und Lehrerinnen sowie Lehrern möglich. Endlich wieder ein persönliches 
Lob von seinem Lehrer oder seiner Lehrerin. Oder nur den Erzählungen der Freunde zuhören. 
Das sind Kleinigkeiten, aber Balsam für die Seele.  
 
Auf Wunsch der Kultusministerin findet der Unterricht in den einzelnen Klassen wöchentlich 
rollierend bis zu den Sommerferien statt: 
 
Klassenstufen 9 bis 10:  15. Juni – 19. Juni  
   06. Juli – 10. Juli 
 
Klassenstufen 5 bis 6: 22. Juni – 26. Juni 
   13. Juli – 17. Juli 
 
Klassenstufen 7 bis 8: 29. Juni – 07. Juli 
   21. Juli – 24. Juli 

(Am 20.07.2020 ist wegen der Durchführung des mündlichen Abiturs 
unterrichtsfrei.) 

Die bisherigen Stundenpläne der Kursstufe 1 behalten ihre Gültigkeit. 
 
Zur Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln werden die Klassen im Unterricht geteilt. Die 
Stundenplanmacher entwickeln derzeit einen neuen Stundenplan. Es war uns ein großes 
Anliegen, reine Aufsichtsstunden zu vermeiden. Stets zwei Klassenstufen werden unterrichtet 
(s.o). Der Unterricht beginnt für beide Stufen nicht zur gleichen Zeit, sondern um eine Stunde 
versetzt. So wird eine zu große Schüleransammlung zu Beginn des Unterrichts vermieden.  
Einige unserer Lehrkräfte gehören zu einer Risikogruppe und stehen für Präsenzunterricht nicht 
zur Verfügung. In vielen Fällen konnten wir andere Lehrkräfte für den Präsenzunterricht 
gewinnen. Einige Fächer wie Spanisch, Bildende Kunst oder Musik können leider nicht 
angeboten werden. Sportunterricht wird nicht erteilt, die Einhaltung der Hygiene- und 
Abstandsregeln ist hier unmöglich. 
 
Für unsere Abiturientinnen und Abiturienten werden wir nach den schriftlichen Prüfungen 
spezielle Kurse zur Vorbereitung auf die mündlichen Prüfungen anbieten. Diese Kurse werden 
nachmittags stattfinden. Diese sind mindestens für das mündliche Prüfungsfach verpflichtend, 
ebenso der Gemeinschaftskundeunterricht. Für die Fächer Mathematik, Englisch und Deutsch 
sind die Kurse freiwillig.  
 
Der Fernlernunterricht wird in Coronazeiten trotz eingeschränktem Präsenzunterricht eine 
wichtige Säule des Lernens sein. Dank mehrfacher Rückmeldung zur Struktur der CopBox wird es 
nach den Pfingstferien nur noch einen Klassenordner geben. Wie gewohnt befinden sich darin 
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die jeweiligen Fachordner. Jede Fachlehrkraft wird in Zukunft selbst den zu bearbeitenden 
Zeitraum festlegen und benennen.  

In diesem Schuljahr werden alle Schülerinnen und Schüler in die nächsthöhere Klasse versetzt. 
Das Kultusministerium hat dies auch ausdrücklich durch eine Verordnung geregelt und be-
stimmt, dass es sich nicht nur um eine Aussetzung der Versetzungsentscheidung, sondern um 
ein endgültiges Aufrücken der Schülerinnen und Schüler handelt. Natürlich bleibt aber auch die 
Möglichkeit der freiwilligen Wiederholung der Klasse, die pädagogisch sehr sinnvoll sein kann, 
erhalten. Diese Wiederholung wird nicht auf die Höchstzahl der zulässigen Wiederholungen 
nach den einschlägigen Verordnungen angerechnet. 

Die Renovierungsarbeiten in Bau I werden wohl nicht bis zu den Sommerferien abgeschlossen 
sein, weshalb dieser Gebäudeteil wahrscheinlich bis zu den Weihnachtsferien nicht benutzbar 
sein wird. Im Ortsteil Huttenheim stehen die Räume der ehemaligen Werkrealschule leer. Nach 
jetzigen Plänen werden dort im nächsten Schuljahr die Klassenstufen 9 und 10 dort unterrichtet 
werden. Der KVV wurde von Herrn Bürgermeister Martus gebeten, den Busverkehr nach Hutten-
heim zu intensivieren.    

Frau Schumacher, unsere Schulsozialarbeiterin, hat mich gebeten, ihre Daten hier zu veröffent-
lichen. Frau Schumacher bietet bei Problemen in der Schule oder auch Zuhause Einzelgespräche 
an und zeigt Lösungsmöglichkeiten auf. Sie ist telefonisch unter 07256-87315 oder per Mail zu 
erreichen: Beate.schumacher@philippsburg.de 

Bei einem Verdacht auf Corona in der Familie informieren Sie uns bitte, dass wir eventuell 
Schutzmaßnahmen  ergreifen können. Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. 
m. § 8 und § 36 des Infektionsschutzgesetzes sind sowohl der Verdacht einer Erkrankung als 
auch das Auftreten von COVID-19 Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt zu melden. 
 
 
Ich freue mich sehr, alle Schülerinnen und Schüler sowie viele Kolleginnen und Kollegen vor 
Beginn der Sommerferien am Copernicus-Gymnasium wieder zu begegnen.  
 
Bleiben Sie behütet und gesund! 
 
 
 
Mit herzlichen Grüßen aus dem Cop-Gym  
 
Thorsten Uhde, 
Schulleiter 
 


