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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Liebe Eltern, 

 

wie den Medien zu entnehmen war, wird ab 22.02.2021 wieder Präsenzunterricht an Schulen 
stattfinden – wenn auch noch sehr eingeschränkt. Für unsere Schule bedeutet die Entscheidung 
des Ministeriums, dass zunächst nur die Jahrgänge Q1 und Q2 wieder im Präsenzunterricht sind. 

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Informationen: 

1) Grundsätzliches 
Die Anzahl der Klassenarbeiten in der Sekundarstufe 1 (5 – 9) wird für das zweite Halbjahr des 
Schuljahres auf zwei reduziert. Wir werden die Klassenarbeiten so spät wie möglich schreiben 
lassen, damit die Schülerinnen und Schüler jedenfalls ausreichend Präsenzunterricht vor einer 
Klassenarbeit gehabt haben. In der Folge ist es wahrscheinlich, dass vor den Osterferien keine 
Klassenarbeiten stattfinden werden.  
Die Lernstandserhebungen, die für die Klassenstufe 8 vorgesehen sind, werden auf den Beginn 
des kommenden Schuljahres (September 2021) verschoben. 
 
Für den Präsenzunterricht gelten selbstverständlich sämtliche Hygienemaßnahmen und 
Abstandregelungen wie vor der Schulschließung. Allerdings sind nur noch OP- oder FFP2 (oder 
N/KN95)-Masken zulässig. 
 
Durch die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes in der Schule ist es für die Lehrkräfte in 
Zukunft sicherlich nicht immer durchgängig möglich die gewohnten digitalen Präsenzzeiten für die 
Schülerinnen und Schüler zuhause einzuhalten. Gegebenenfalls werden die betroffenen 
Lehrkräfte die betreffenden Lerngruppen entsprechend informieren. 
 
2) Regelungen für die Q 1 
Die gesamte Jahrgangsstufe ist in zwei Gruppen (A und B) eingeteilt worden, so dass in den 
einzelnen Kursen ungefähr gleichgroße Teilgruppen entstehen. Die Gruppeneinteilung finden Sie 
auf unserer LogineoLMS-Plattform unter Koordination Q 1. 
Wir freuen uns darauf, am 22.02. und am 23.02. die Schülerinnen und Schüler der Gruppe A nach 
dem normalen Stundenplan in der Schule zu unterrichten. Der Unterricht beginnt demnach um 
07:50 Uhr mit der ersten Stunde. 
Am 24., 25. und 26. 02. sind dann die Schülerinnen und Schüler der Gruppe B an der Reihe. In der 
Zeit danach folgt ein regulärer wöchentlicher Wechsel dieser beiden Gruppen. (Gruppe A in 
Kalenderwoche 9 und allen folgenden ungeraden Kalenderwochen, Gruppe B in Kalenderwoche 
10 und allen folgenden geraden Kalenderwochen.)  
Schülerinnen und Schüler, die in einer Woche keinen Präsenzunterricht haben, bearbeiten wie 
gewohnt die Distanzunterrichtsaufgaben, um sicherzustellen, dass immer alle Schülerinnen und 
Schüler auf dem gleichen Lernstand sind. 



Der reguläre Wechsel wird durch Klausurtermine unterbrochen. Eine Klausur wird grundsätzlich 
für einen gesamten Kurs am gleichen Tag geschrieben. Die genauen Regelungen werden jeweils 
über die gewohnten Wege an die Schülerinnen und Schüler bekanntgegeben. 
 
3) Regelungen für die Q 2 
Präsenzunterricht findet ab dem 22.02.2021 grundsätzlich nach dem regulären Stundenplan statt. 
(Die erste Stunde beginnt um 07:50 Uhr.) In den Leistungskursen nehmen alle Schülerinnen und 
Schüler daran teil. In den Grundkursen nehmen nur die Schülerinnen und Schüler, die ein Fach als 
drittes oder viertes Abiturfach belegt haben, am Präsenzunterricht teil. Große Lerngruppen 
werden dafür selbstverständlich auf mehrere Räume verteilt. 
Alle anderen Unterrichte werden weiterhin als Distanzunterricht geführt. Schülerinnen und 
Schüler, die nicht am Präsenzunterricht eines Grundkurses teilnehmen, bearbeiten also die 
Distanzunterrichtsaufgaben, so dass keine Unterschiede im Lernstand entstehen und die Leistung 
entsprechend bewertbar ist. Die Vorabiturklausuren finden zu den schon veröffentlichten 
Terminen wie geplant statt. 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, wir haben die oben dargestellten Regelungen 
getroffen, um möglichst viel Präsenzunterricht für möglichst viele Schülerinnen und Schüler 
anzubieten, ohne zu viele unerwünschte Kontakte hervorzurufen. Wie das vergangene Jahr 
gezeigt hat, ist Präsenzunterricht durch nichts zu ersetzen. Wir hoffen mit diesen Regelungen 
dazu beizutragen, dass weiterhin Schritte zu noch mehr Präsenzunterricht möglich sind. 

 

Wir sind sicher, dass die gesamte Schulgemeinschaft dem Beginn des Präsenzunterrichts freudig 
entgegensieht und mit uns zusammen hofft, dass bald weitere Jahrgangsstufen Präsenzunterricht 
erhalten können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Karola Hügging und Miriam Rychter 

 

 


