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Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  

nach Informationen des Schulministeriums wird sich entgegen der Ankündigungen vom letzten 
Schultag vor den Ferien ab dem kommenden Montag noch einmal einiges ändern. Folgende Rege-
lungen sind zu beachten:  

Alle Klassen der Jahrgangsstufen 5 - 9 sowie die Jahrgangsstufe EF verbleiben ab dem 12.04.2021 
für zunächst eine Woche im Distanzunterricht. In dieser Woche (12.04. - 16.04.2021) wird das Ler-
nen auf Distanz (LaD) per Teams mit den bekannten Regeln wieder aufgenommen. Es gilt wieder 
das normale Zeitraster der 45 bzw. 90 Minutenstunden von 07.45 Uhr bis 15.15 Uhr. Die (digitale) 
Anwesenheit ist verpflichtend und ist Bestandteil der Leistungsbewertung. Da wir hoffen, dass ab 
dem 19.04.21 zumindest der Wechselunterricht wieder ermöglicht wird, behalten wir den Stun-
denplan von vor den Osterferien bei, schieben aber für alle in der siebten Stunde eine Mittags-
pause ein, d.h. die Mittagspause für alle ist die 7. Stunde (12.55 Uhr bis 13.40 Uhr). Die Stunden, 
die in die ursprüngliche Mittagspause in der 6. Stunde verlegt wurden (Klasse 5, 7-9) bleiben dort 
bestehen. Das Förder-/Forderband entfällt weiterhin. Die differenzierten Unterrichte können wie-
der in den gewohnten Gruppen stattfinden, mit Ausnahme von Phy/Sp in den Klassen 8 und 9. 
Dort bleibt die neue Gruppenaufteilung nach Klassen bestehen.  

Die Jahrgangstufe Q1 kommt nach Stundenplan in den Präsenzunterricht zur Schule. Die Busse 
fahren wieder nach dem gewohnten Zeitplan. Trotz der Mittagspause bleibt der Mensabetrieb ge-
schlossen, d.h. die Pausenverpflegung muss mitgebracht werden.  

Die Jahrgangsstufe Q2 kommt zur Abiturvorbereitung in die Schule, d.h. für die Schülerinnen und 
Schüler gilt Präsenzpflicht in den Kursen, in denen sie eine Abiturklausur schreiben oder die münd-
liche Prüfung ablegen. Für evtl. Freistunden werden Aufenthaltsräume benannt. Für diejenigen, 
die mit dem PKW kommen, besteht in der kommenden Woche wegen des eingeschränkten Prä-
senzbetriebs wieder die Möglichkeit auf den Parkplätzen auf dem Schulgelände zu parken.  
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Zum Präsenzunterricht:  

Ab sofort besteht eine Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler zweimal pro Woche. Eine Be-
freiung durch die Eltern ist nicht möglich. Nach derzeitigem Stand müssen diese Tests in der Schule 
durchgeführt werden. Schülerinnen und Schüler, die sich dem Test verweigern, können nicht am 
Präsenzunterricht teilnehmen und müssen zuhause bleiben bzw. werden direkt dorthin zurückge-
schickt. Am Montag testen sich die Schülerinnen und Schüler der Stufen Q1 und Q2 selber unter 
Aufsicht der Lehrkraft in der ersten Unterrichtsstunde. Für die weitere Teststrategie wird nach Lie-
ferung des Testmaterials ein Plan aufgestellt und bekanntgegeben.  

Zu den Klassenarbeiten/ Klausuren:  

Die Abiturklausuren und die Klausuren der Stufe Q1 finden planmäßig statt. Für alle anderen Klas-
senstufen sowie die Stufe EF entscheidet sich, ob und in welcher Form Klassenarbeiten bzw. Klau-
suren durchgeführt werden, wenn wieder Präsenzunterricht stattfindet.  

Wir bedauern diese kurzfristige Planung und den damit verbundenen Aufwand und hoffen, alle 
möglichst bald wieder in der Schule begrüßen zu können. 

Viele Grüße 

Michael Bertels, Anja Stiglic 


