
8.3.2021


Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte und liebe Schüler*innen!


wie Sie und ihr schon der Presse entnehmen konntet wird es noch vor den Osterferien 
auch für die Jahrgänge 5-9 Präsenzunterricht geben. 


Dieser ist von der Landesregierung an bestimmte Bedingungen geknüpft, die die 
besondere Situation der aktuellen Pandemie berücksichtigen. Bei der Umsetzung hatten 
wir nur einen begrenzten Spielraum. Wir haben versucht mit größter Fürsorge für alle 
Beteiligten ein Konzept zu entwickeln, das euch Schüler*innen in der wenigen 
verfügbaren Zeit viele Lernchancen ermöglicht.

Wir freuen uns sehr euch endlich wiederzusehen, echte Begegnungen zu erleben und 
Unterricht ohne die Begrenzungen des Digitalen durchzuführen. 


Der Präsenzunterricht beginnt ab Montag dem 15.3.2021. Wir werden ihn, so wie es sich 
im 10ten Jg. bewährt hat, mit Wechselunterricht im Wochentakt durchführen. Dies 
bietet die höchste Verlässlichkeit für Eltern, Schüler*innen und Unterrichtsgestaltung. 

Dies gilt nun auch für die Q1 und Q2. Für das bisherige Konzept der doppelten Räume 
reicht unsere Raumkapazität nicht aus.


Von 8:00 Uhr bis um 8:30 Uhr beginnt der Schultag für die Schüler*innen mit einem 
offenen Unterrichtsbeginn. Dies ermöglicht euch eine flexiblere Gestaltung des 
Schulwegs und wir erhoffen uns dadurch eine Entzerrung der Schülerströme und weniger 
Enge an den Türen und in den Fluren. Die kann ggf. auch die Situation in den Bussen 
entspannen. 

Die Zeit von 8 Uhr bis 8:20 werden wie üblich beaufsichtigt und ab 8:20 ist die 
unterrichtende Lehrkraft im Klassenraum. 

Der Unterricht endet für die SI nach der 4. Stunde. Dies gilt überwiegend auch für die Jg. 
5+6. Dort versuchen wir, Unterricht über Verschiebungen aus dem Nachmittag in die 4. 
Stunde vorzuziehen.

Einen Ganztag hat die Landesregierung für die Sekundarstufe I ausgeschlossen. 


Die Oberstufe hat auch am Nachmittag Unterricht laut Stundenplan.

Die Nachmittagsstunden (SI) finden, wenn möglich!, im Distanzunterricht statt. 


Der Präsenzunterricht muss in festen und halbierten Lerngruppen stattfinden.

Daraus ergibt sich für die Sekundarstufe I Unterricht im festen halben Klassenverband. 
Dies gilt auch für WP, Reli/Philo, Latein, Spanisch und differenzierte Kurse.


Die Einteilung der Klassen in zwei Gruppen erfolgt über die Klassenlehrer*innen und wird 
Ihnen und euch rechtzeitig mitgeteilt. Dann erfahren Sie, erfahrt ihr auch, an welchem Tag 
der Unterricht beginnt. 


Der Distanzunterricht kann leider in der Regel nicht im Hybridunterricht (Liveübertragung 
aus dem Klassenraum für die Schüler*innen zu Hause) durchgeführt werden. Dafür reicht 
die Internetanbindung der Schule nicht aus. 

Die Schüler*innen werden normalerweise während des Präsenzunterrichts mit Aufgaben 
für die Distanzlernwoche versorgt. Eine so intensive Betreuung wie im aktuellen 
Distanzunterricht ist natürlich nicht möglich, weil die Lehrkräfte ja zeitgleich im 
Präsenzunterricht beschäftigt sind. 




Zu Beginn der jeweils ersten Präsenzlernwoche beginnen alle Klassen der SI mit zwei 
Klassenlehrer*innenstunden. Diese Zeit ist sicherlich notwendig um die vergangenen 
Wochen aufzuarbeiten und Zeit für die Klassengemeinschaft zu haben.

In welcher Form die Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben werden sollen, ist noch 
nicht ganz geklärt. Wir lassen uns da aktuell vom Gesundheitsamt beraten, um 
größtmögliche Sicherheit für alle Beteiligten zu erreichen. 


Die Notbetreuung läuft parallel jeweils für die Distanzlernwoche weiter. Bitte nehmen Sie 
für eine erneute Anmeldung Ihrer Kinder Kontakt mit Frau Hallmann auf.  


Wir können leider noch nicht abschätzen, wie es nach den Osterferien weitergeht. 


Ich wünsche Ihnen und euch weiterhin Gesundheit und hoffe dass wir gemeinsam das 
Bestmögliche aus der aktuellen Situation machen werden. 


Mit herzlichem Gruß 

Michael Pötters


