
Informationen zum Schulbetrieb ab dem 15.03.2021 für Schüler*innen und deren Eltern 
  
Unterricht 
"Ab Montag, den 15. März 2021, kehren alle Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen 
der Sekundarstufe I sowie die Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase (...) wieder in 
einen eingeschränkten Präsenzunterricht im Wechselmodell zurück." Der Wechselunterricht 
findet grundsätzlich laut Stundenplan nach versetztem Stundenraster inklusive versetzten 
Einlasszeiten statt.  
 
Ein Streamen des Präsenzunterrichts für die Lerngruppe im Homeschooling ist datenschutz-
rechtlich schwierig und auch technisch (fehlende Bandbreite) kaum realisierbar.  
Für die Schülergruppe im Distanzunterricht werden Wochenpläne erstellt.  
Zur Aufgabenstellung verwenden wir das Aufgabenmodul in Teams.  

Die Klassen 5-9 und die Jahrgangsstufe EF werden von den Klassen-/BT-lehrerInnen in zwei 
Gruppen A und B geteilt.    
Jahrgangsstufe EF   
Gruppe A: A bis K   
Gruppe B: L bis Z  
 

Phasen des Präsenz- und Distanzunterrichts wechseln sich für jede Gruppe wöchentlich ab  
(A-/B-Wochen).   
Der Präsenzunterricht beginnt mit Gruppe A: 15.03.-19.03.2021 (A-Woche)  
Vom 22.03. - 26.03.2021 ist dann Gruppe B in der Schule.   
 
Der pädagogische Tag am Montag, den 15.3.21, wird verschoben.  
Der Unterricht der Q1 und Q2 läuft wie bisher weiter. Die Räume wurden jedoch neu 
zugewiesen, da die Q1- und Q2-Kurse nicht geteilt werden und daher größere Räume 
benötigen als die halben SI-Klassen.  
 

Qa ist Klassenraum der 9e.  
Qb ist Klassenraum der 8b.  
Qd ist Klassenraum der 9d.  
EF-EW ist Klassenraum der 8d.  
 
Sportunterricht  
Der Sportunterricht soll „wann immer es die Witterung zulässt, im Freien stattfinden. 
Entsprechende Sportkleidung ist mitzubringen. Beim Sportunterricht in der Halle ist eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.“ (Schulmail vom 11.02.2021)  
 
Notbetreuung 
Für die pädagogische Betreuung für die Jahrgangsstufe 5 und 6 können Sie als Eltern ihre 
Kinder weiterhin über das Formular auf der Homepage anmelden.  
 
Differenzierungskurse und Religionsunterricht 
Der Religions-/Philosophieunterricht und auch der Unterricht der Differenzierung finden im 
Klassenverband statt. Für Religion und PP werden die Klassen von einer Kollegin/einem 
Kollegen dauerhaft unterrichtet.  
In den Differenzierungskursen wird der Unterricht rollierend von allen Fachkolleg*innen 
gehalten, damit eine Vorbereitung auf Klassenarbeiten möglich ist. 



Aufgaben werden in diesen Kursen digital von den FachlehrerInnen gestellt und in den 
Stunden unter Aufsicht der betreuenden KuK bearbeitet. Randstunden, z.B. in der 
Differenzierung, Klasse 8, Freitag, 5./6. Stunde, werden nicht in der Schule betreut. Die SuS 
können nach der 4. Stunde nach Hause gehen und werden in der 6. Stunde in einer 
Videokonferenz ihres Wahlpflichtfaches vom jeweiligen Fachkollegen unterrichtet.  
 
Nachmittagsbetreuung, Förderkurse, AGs, Chor und Orchester  
Diese Stunden können noch nicht wieder stattfinden.  
 
IK-Kinder 
IK-Kinder werden der ersten Gruppe (A-Gruppe) zugeordnet. Die IK-Kinder der A-Woche 
werden alle Stunden in ihren regulären Klassen im Klassenverband verbringen und in der B-
Woche werden sie, wie bislang auch, per VK beschult.  
 

Mensabetrieb 
Die Mensa bleibt weiterhin geschlossen.  
 
Leistungsüberprüfung  
Die Leistungen aus dem Distanz- und Präsenzunterricht bilden die Grundlage für die Leistungs-
bewertung. Auch Inhalte, die ausschließlich im Distanzlernen vermittelt wurden, können 
Grundlage eines schriftlichen Leistungsnachweises sein.  
„Nach der langen Zeit des Distanzunterrichts für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge, 
die ab dem 15. März 2021 anteilig wieder neu in den Präsenzunterricht kommen werden, soll 
zunächst nicht die Leistungsüberprüfung im Mittelpunkt der ersten Präsenzunterrichtstage 
stehen, sondern die Aufarbeitung der Erfahrungen der vergangenen Wochen, die Fortführung 
des fachlichen Lernens und eine Vorbereitung auf einen zunehmenden Präsenzunterricht nach 
den Osterferien.“ 
Tests und Klassenarbeiten werden also erst nach den Osterferien geschrieben und sollten 
rechtzeitig (mind. eine Woche vorher) angekündigt werden. Vermutlich werden in den 
Jahrgangsstufen 5-9 nur noch zwei Klassenarbeiten geschrieben bzw. Leistungsnachweise 
erbracht werden, in der EF nur noch eine Klausur pro Fach. 
 
Monita   
Es werden keine Monita („blaue Briefe“) versandt. Nicht ausreichende Leistungen, die bereits 
auf dem Halbjahreszeugnis ausgewiesen wurden, gelten als gemahnt.  
 
Maskenpflicht  
„Alle Personen, die sich im Rahmen der schulischen Nutzung in einem Schulgebäude oder auf 
einem Schulgrundstück aufhalten, sind verpflichtet, eine medizinische Maske zu tragen (…). 
Soweit Schülerinnen und Schüler bis zur Klasse 8 aufgrund der Passform keine medizinische 
Maske tragen können, kann ersatzweise eine Alltagsmaske getragen werden.“ Schüler*innen, 
die von der Maskenpflicht befreit sind, müssen der Schulleitung ein aktuelles ärztliches Attest 
vorlegen, das den behördlichen Vorgaben entsprechen muss.  
 
Pausen und Aufenthaltsbereiche  
Diese gelten wie bisher auch.  
 
Hygienevorschriften  
Die geltenden Hygienevorschriften sind nach wie vor einzuhalten.   
  


