
Reinoldus- und Schiller – Gymnasium       09.03.2021 

Schulleitung 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Liebe Eltern, 

 

mit der letzten Schulmail vom 05.03.2021 ist deutlich, dass für alle Schülerinnen und Schüler ab dem 

15.03.2021 wieder Präsenzunterricht im Wechselmodell nach dem regulären Stundenplan 

(Unterrichtsbeginn 07:50 Uhr) stattfinden wird. Die Regelungen für unsere Jahrgänge Q1 und Q2 

bleiben davon unberührt. 

Wir haben uns entschieden, das Wechselmodell für die Jahrgänge 5 bis einschließlich EF als 

wöchentlichen Wechsel durchzuführen. Dazu haben wir alle Schülerinnen und Schüler in die Gruppen 

A und B geteilt. Die Gruppe A nimmt in ungeraden Kalenderwochen, die Gruppe B nimmt in geraden 

Kalenderwochen am Präsenzunterricht teil. Diese Gruppeneinteilung wurde am Freitag schon vorab 

zusammen mit einer Kurzinformation veröffentlicht. 

Die Gruppeneinteilung erfolgte dabei so, dass in allen Lerngruppen (besonders in Kursunterrichten, 

wie Praktische Philosophie, Religion oder der zweiten Fremdsprache) ungefähr gleich große 

Teilgruppen entstehen. Außerdem haben wir die Gruppen so eingerichtet, dass Geschwister 

grundsätzlich in der gleichen Gruppe sind, um betroffene Elternhäuser zu entlasten. Es ist daher 

zunächst nicht möglich, hier Wechsel vorzunehmen. Sollte der Wechselunterricht nach den 

Osterferien längerfristig fortgesetzt werden, werden wir prüfen, inwieweit begründete Wechsel-

wünsche berücksichtigt werden können. 

Wir werden zunächst keine gemischten Gruppen unterrichten, die Schülerinnen und Schüler erhalten 

also Kursunterrichte in den Fächern Religion, Praktische Philosophie, Latein, Französisch, die 

Wahlpflichtfächer in der Jahrgangsstufen 8 und 9, sowie Förderunterrichte im Klassenverband. 

Im Mittelpunkt des nach langer Zeit wiederbeginnenden Präsenzunterrichtes stehen die 

Aufarbeitung der für alle Beteiligten schwierigen Situation, die Nachbereitung der fachlichen Inhalte 

der zurückliegenden Distanzunterrichtsphase und die Vorbereitung des zunehmenden 

Präsenzunterrichtes nach den Osterferien. Das bedeutet auch, dass vor den Osterferien keine 

Klassenarbeiten oder Klausuren in den Jahrgängen 5 bis einschließlich EF geschrieben werden.  

Abschließend möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass auf dem gesamten Schulgelände 

medizinische Masken oder FFP-2- Masken getragen werden müssen. Selbstverständlich gelten alle 

üblichen und bekannten Hygienemaßnahmen weiterhin. 

Am 26.03.2021 findet ein Pädagogischer Tag statt. Wie immer zu diesen Gelegenheiten haben die 

Schülerinnen und Schüler hier einen Studientag. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Karola Hügging und Miriam Rychter 


