
Mi, 11.11.20 1sm m1 m2 m3 m4 m5 m6

3. + 4. Std. Mathe fr hö ji ku hk ro

Mo, 16.11.20 e1 e2 ph1 ph2

3. + 4. Std. kj kn hk sp

Do, 19.11.20 fot1 fot2 psy1 Koppl. mit Q12

7. + 8. Std. mz mz ji fot1 außerpl.,ohne eko

Di, 24.11.20 geo2 wr1 geo1 ohne ku3

1. Std. bb hy si geo1 außerplanm.

Fr, 27.11.20 1s6r ev1 k1 k2 k3 k4 eth1

4. Std. Rel./Ethik kh bv ls ks ma kn

Fr, 04.12.20 1s7 g1/sk1 g2/sk2 g3/sk3 g4/sk4 g5/sk5

1. + 2. Std. G/Sk rc/vo ri/sw sr/vo ni/ni no/sw

Di, 08.12.20 1sd d1 d2 d3 d4 d5 d6 5. und 6. Std. außer-

3. bis 6. Std. Deutsch ka my ch pf si rz planmäßig

Do, 10.12.20 e4 e5 l1 c3

1. + 2. Std. wa sw fe lz

Mo, 14.12.20 ku1 ku2 ku3 ku4 mu1 mu2 ku ab 4. Std.

6. Std. pk mz mz pk km br ku3, ku4, mu2 außerpl.

Do, 17.12.20 e3 f1 b2 b3 inf1

3. + 4. Std. ho hp ko mr lb

Mo, 21.12.20 c1 c2 c4

1. Std. bc md md

Do, 14.01.2021 eko1

ganztägig sü

Mo, 18.01.21 b1 b4

3. + 4. Std. bn bn

Mi, 20.01.21 geo3 wr2 gbw1 s-t1 bcp1

1. + 2. Std. my fr wl sf md

Zeugnistermin: Freitag, 12.02.2021

Stand: 18.09.2020 K. Kube

1s3 ohne b1 und c1

1s12

1s5 ohne b4 und c4 

1s4

1s9

1s8

ohne c2

31.10. - 08.11.2020  Herbstferien

b1/b4

1s10

Die fachpraktischen Prüfungen in VOK sowie ggf. Theorietests in den Sport-Praxiskursen legen die Kursleiter*innen individuell fest. 

Bitte beachten: Bei fett gedruckten Kursen ist der Unterricht anderer Kurse beeinträchtigt. Informiert 

bitte die betroffenen Kursleiterinnen und Kursleiter vorab über eure Abwesenheit.

b4 außerplanm.

ohne ku4

Liebe Q11, ich wünsche euch einen erfolgreichen Ausbildungsabschnitt 11/1. Alles Gute! <J

eko Koppl. mit Q12

c2/c4

23.12.20 - 10.01.2021    Weihnachtsferien

c1 und c4 außerplanm.

Schulaufgabenplan 11/1      
2020/21

Bitte beachten: Eine Befreiung für einen Schulaufgabentag kann in aller Regel nicht erteilt werden. Bei 
Problemen bitte ich euch, rechtzeitig mit der Kursleitung und mit mir zu sprechen.


