
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte und liebe Schüler*innen, 

mit diesem Schreiben möchte ich Sie und euch über die Grundorganisation 
der Schulöffnung für die Jg. 10, Q1, und Q2 und eine Covid19-Infektion 
informieren.

Am Freitag ist in der Notbetreuung und der IFK eine Covid19-Infektion bei 
einer Betreuerin bekannt geworden. Der mögliche Infektionszeitraum war 
ausschließlich Dienstag und Mittwoch dieser Woche. Alle potentiell 
gefährdeten Kontaktpersonen wurden von uns umgehend informiert und die 
Informationen des Gesundheitsamtes weitergeleitet. 
Es gibt in Remscheid ein neues Quarantäneverfahren. Kontaktpersonen 
müssen für 10 Tage in Quarantäne. Um diesen Zeitraum zu verkürzen 
können sie sich jedoch nach 5 Tagen testen lassen.

Präsenzunterricht ab dem 22.2.21

Wir freuen uns sehr, die Schüler*innen der Abschlussklassen 10 und Q2 
sowie zusätzlich die Schüler*innen der Q1 wieder in der Schule begrüßen zu 
können. 

10. Jahrgang
Wir richten für den 10. Jahrgang einen Wechselunterricht in halber 
Klassenstärke ein. 
Der Unterricht wechselt wochenweise zwischen Präsenz- und 
Distanzunterricht und folgt weiterhin dem Stundenplan. Unterricht findet im 
Sinne des Infektionsschutzes ausschließlich in der festen Lerngruppe 
(Vorgabe des Ministeriums) des halben Klassenverbandes statt. Dies 
bedeutet G- und E-Kurse, WP, Reli/PP werden auch im Klassenverband 
unterrichtet. 
Es gibt aktuell noch keine Möglichkeit für einen Mensabetrieb und deshalb 
endet der Präsenzbetrieb vor der Mittagspause und die Nachmittagsstunden 
entfallen. 
Der Distanzunterricht umfasst auch die Unterrichtsstunden des Nachmittags 
und die Fächer mit den gemischten Lerngruppen (WP, Reli/PP). Aufgaben 
werden für diese Distanzlernwoche während des Präsenzunterrichts 
gegeben.
Ein permanenter Präsenzunterricht in voller Klassenstärke ist uns in der 
aktuellen Pandemielage eindeutig zu unsicher. Ein Aufteilen der Lerngruppen 
auf zwei Räume mit einer Lehrkraft ist in der Sekundarstufe 1 durch die 
Vorgaben der Aufsichtspflicht nicht möglich. 



Die Einteilung in die Lerngruppen und detailliertere Informationen erhalten 
Sie und ihr spätestens bis Freitag von den Klassenlehrer*innen. 

Q1 und Q2
Diese beiden Jahrgangsstufen haben ausschließlich Präsenzunterricht nach 
Stundenplan. In der Oberstufe werden die Schüler*innen in den Kursen von 
den Fachlehrer*innen auf zwei Räume aufgeteilt und dann abwechselnd/
gleichzeitig unterrichtet. 
Entsprechende Raumpläne entwickeln wir gerade und werden euch 
rechtzeitig informieren. 
Informationen zur Terminierung von Klassenarbeiten und Klausuren der drei 
Jahrgänge folgen noch.

Wann und wie der Präsenzunterricht für andere Jahrgänge startet, ist zur Zeit 
seitens des Ministeriums noch nicht veröffentlicht worden.  
Ich bin froh, wenn ab Montag, den 22.2.21, endlich wieder mehr Leben in die 
Schule kommt. 

Ich wünsch Ihnen und euch allen Gute!

Mit herzlichem Gruß 
Michael Pötters


