
 

 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 

sehr kurzfristig hat uns die Mitteilung erreicht, dass ab dem 15. März die Jahrgangsstufen 7 

bis 11 ebenfalls wieder in die Schule kommen sollen – im Gegensatz zu den Jahrgängen 5, 6 

und 12 jedoch im Wechselunterricht. Mit diesem Schreiben möchte ich einen Überblick über 

die Umsetzung des Unterrichts ab nächsten Montag geben.  

 

 

1. Unterricht ab dem 15. März  
 
Die 5. und 6. Klassen und der 12. Jahrgang werden unverändert im Präsenzunterricht unter-
richtet. Der Wechselunterricht für die Jahrgänge 7 bis 11 wird wochenweise nach Stunden-
plan erteilt. In der letzten „halben Woche“ vor den Osterferien wird die eine Klassenhälfte 
am Montag kommen und die andere am Mittwoch (am Dienstag, den 30.3., erfolgt aufgrund 
des Abiturs Distanzunterricht s.u.). Die Klassenlehrkräfte teilen ihre Lerngruppen in zwei 
Gruppen ein und informieren bis spätestens Donnerstag (11. März) die Schülerinnen und 
Schüler über die konkrete Einteilung.  
 

Für die Kurse in der Oberstufe gestaltet sich die Einteilung aufgrund der unterschiedlich be-
setzten Lerngruppen nicht so einfach.   
Hier haben wir die Lösung über eine alphabetische Einteilung der Profile geplant. Die Profil-
lehrkräfte teilen ihre Lerngruppen nach der Kursliste alphabetisch in zwei Gruppen ein.  
So ergibt sich insgesamt eine relativ ausgewogene Verteilung in den übrigen Fächern.  
 

Die temporäre Stundenplanänderung für den 12. Jahrgang am Montag und die Änderungen 
für die 5. und 6. Klassen müssen wir unter den gegebenen Umständen wieder zurückneh-
men. Es gilt der Stundenplan ab Halbjahreswechsel.  

In den Pausen gelten die bekannten Kohortenbereiche und die vertrauten zu benutzenden 
Ein- bzw. Ausgänge. 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal daran erinnern und gleichzeitig um Verständnis bit-
ten, dass jeweils der Präsenzunterricht Vorrang hat. Die Schülerinnen und Schüler im „Dis-
tanzlern-Wechselunterricht“ werden mit Aufgaben versorgt. Eine vergleichbar intensive Be-
treuung, wie wir sie derzeit im Distanzlernen ganzer Lerngruppen umsetzen, ist dann nicht 
mehr möglich.  
 

Wir müssen aufgrund der kurzfristigen Änderungen der ministeriellen Vorgaben auch unsere  
Klausuransetzungen neu organisieren. Unsere angedachten Lösungen sind aufgrund der nun 
benötigten Räumlichkeiten nicht mehr komplett umsetzbar. Wir werden die Betroffenen so 
schnell wie möglich informieren.  
 

Am 30. März wird ausschließlich der Abiturjahrgang für die Abiturprüfung im Profilfach in 
der Schule sein. Alle anderen Jahrgänge haben an diesem Tag Distanzunterricht. Für den 5. 
und 6. Jahrgang gibt es bei Bedarf eine Notbetreuung (Anmeldung über Herrn Kraft).  
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2. Hygienemaßnahmen 
 

Wir werden am 15. März mit einer sehr großen Anzahl von Personen wieder in unserer Schu-
le sein. Die allgemeine Situation verlangt von uns unverändert eine hohe Disziplin in Bezug 
auf unsere Hygienemaßnahmen.  
Ich verweise aus diesem Grund noch einmal darauf, dass im Gebäude eine strikte Pflicht be-
steht, einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Essen oder Trinken ist nur drau-
ßen auf dem Schulhof möglich.  
 
3. Arbeitsgemeinschaften  
 

Unverändert gilt die Maxime der Kontaktminimierung. Deshalb setzen wir die Arbeitsge-

meinschaften noch mindestens bis zu den Osterferien aus.  

 
4. Möglichkeit zur Unterrichtsbefreiung  
 

Bis zum 31. März gibt es für die Eltern unverändert die Möglichkeit, ihre Kinder vom Unter-
richt ohne eine Begründung über die Klassenlehrkraft beurlauben zu lassen.  
 
5. Personal  

Da uns bis zu den Sommerferien – aus erfreulichen Gründen – derzeit nicht alle Kolleginnen 
uneingeschränkt zur Verfügung stehen werden, verstärken kurzfristig Frau Kim Nele Saar 
(Sar / Deutsch und Sport) und Frau Babette Jaschko (Jko / Philosophie) schon ab Ende dieser 
Woche unser Kollegium. Wir sind sehr froh, dass uns eine so schnelle Lösung gelungen ist, 
um Unterrichtsausfall zu vermeiden.   
 
6. Digitale Elternabende  

Die vielfältigen positiven Erfahrungen mit Videokonferenzen auch mit großen Gruppen laden 

dazu ein, Elternabende digital durchzuführen. Die Eltern können sich über den IServ-Account 

ihrer Kinder in den Video-Konferenzraum der entsprechenden Klasse einloggen. Die Klassen-

lehrkräfte und Elternvertreterinnen und Elternvertreter können diesbezüglich zeitnah in ei-

nen Austausch gehen. 

  

7. IServ-Gebühren 
 

In meinem Schreiben vom 12. Februar hatte ich bereits darauf hingewiesen, dass wir - so-
bald die Klassen sich wieder in der Schule befinden – die 5 €-Gebühren für IServ einsammeln 
werden. Dies erfolgt über die Klassenlehrkräfte.  
 
8. Impfschutz gegen Masern  
 

In diesem Schuljahr sind wir als Schule per Erlass verpflichtet, von allen Schülerinnen und 
Schülern einmalig den Impfschutz gegen Masern zu überprüfen. Im Zeitraum zwischen den 
Oster- und Sommerferien werden wir dies umsetzen. Sollten Sie Zweifel am Impfschutz Ihrer 
Kinder haben, nutzen Sie bitte die folgenden Wochen, um sich Klarheit zu verschaffen und 
diesen ggf. nachzuholen.   

 
Herzliche Grüße und alles Gute  

 

     Philipp Kraft  


