
 

 
 
 
 

Aktuelle Mitteilungen der Schulleitung    17.02.2021 
 
 
Liebe Mitglieder der Schulgemeinde, 
 
wie Ihnen bekannt ist, werden ab Montag, den 22.02.21, die Jahrgänge 5, 6 und Q2 wieder in 
den Präsenzunterricht zurückkehren. Ich bitte um Kenntnisnahme der folgenden 
Informationen zur Unterrichtsorganisation entsprechend der Vorgaben des 
Kultusministeriums. 
 

1. Wechselmodell Jahrgänge 5 u. 6 ab 22.02.2021 

 

- Die Klassen der Jahrgangsstufen 5. u. 6 wurden in (ungefähr) gleich große Gruppen 

aufgeteilt. Bei Fächern in Kursen (Religion, Ethik, 2. Fremdsprache, Musik) können die 

Gruppengrößen abweichen. 

- Jede Klasse ist in eine rote und eine blaue Gruppe aufgeteilt, die roten Gruppen 

beginnen am 22.02.21 (KW 8) und haben immer in den geraden Wochen 

Präsenzunterricht. Die blauen Gruppen beginnen am 01.03.21 (KW 9) mit dem 

Präsenzunterricht, der ab dann immer in den ungeraden Wochen erfolgt. 

- Das Wechselmodell 5 u. 6 wird somit im wöchentlichen Wechsel organisiert. 

- Die Klassenlehrer*innen sowie Kursleiter*innen richten für ihre jeweiligen Gruppen 

eigenständige TEAMS-Kanäle ein. 

- Der Präsenzunterricht erfolgt gemäß Stundenplan (Ausnahmen/Abweichungen 

hiervon werden ggf. gesondert bekannt gegeben). 

- Der Distanzunterricht wird als Folge des Präsenzunterrichts gestaltet, d.h. in der 

„Distanzwoche“ arbeiten die Schüler*innen selbstständig an Aufgaben, die aus dem 

Präsenzunterricht erwachsen. Hierzu gibt es dann i.d.R. Feedback in der nächsten 

Präsenzwoche. Die Zuschaltung in den Distanzunterricht (z.B. per Video) ist nicht 

vorgesehen und technisch nicht möglich. 

- Aufgaben für die Distanzphasen werden nach Möglichkeit so gestellt, dass sie während 

der Stundenplanzeiten des jeweiligen Faches bearbeitet werden (können), damit die 

Möglichkeit für die Kinder/Familien besteht, die gewohnte Tagesstruktur aufrecht zu 

erhalten. 

- In der Zeit der Distanzphase können sich die Schüler*innen in ihrem jeweiligen TEAMS-

Kanal untereinander austauschen und gegenseitig bei der Bearbeitung der Aufgaben 

in der Distanzphase unterstützen. Ein direkter Kontakt zu den Lehrkräften über Video- 

oder Chatfunktion erfolgt in dieser Phase nicht. 



- Für die „Distanzwochen“ werden wir für die „Distanzschüler*innen“ ein 

Unterstützungsteam bilden, das den Kindern für Rückfragen zur Verfügung stehen 

wird. Dieses TEAM wird gerade zusammengestellt. Die entsprechenden Personen 

sowie die Anzahl und Zeitfenster der Sprechzeiten werden schnellstmöglich bekannt 

gegeben. Weitere Informationen folgen. 

- Für die blauen Gruppen bereiten die Lehrer*innen Aufgaben vor, die ab dem 22.02.21 

bearbeitet werden und in der ersten Präsenzwoche ab dem 01.03.21 

berücksichtigt/besprochen werden. 

- Die Förder-/Intensivierungskurse werden für die betreffenden Schüler*innen nur 

während der Präsenzzeiten angeboten. Schüler*innen, die einen Nachteilsausgleich 

erhalten, sind zur Teilnahme verpflichtet, sofern nicht privat Förderunterricht 

genommen wird (ein schriftlicher Nachweis an die Klassenlehrer*innen ist notwendig). 

Versetzungsgefährdeten Schüler*innen wird dringend geraten, an Förderangeboten 

teilzunehmen. 

- Klassenarbeiten in den Jahrgängen 5 und 6 werden ab 22.02.21 wieder in Präsenzform 

geschrieben. Ein entsprechender Plan hierzu wird noch entwickelt und rechtzeitig 

bekannt gegeben. 

- Die Lehrer*innen geben den Kindern zeitnah bekannt, ob und in welchem Umfang auf 

schriftliche Leistungsnachweise verzichtet wird und ob bzw. ggf. welche Ersatzleistung 

hierfür erfolgen soll. Die Kolleg*innen sprechen sich hierzu innerhalb der Klassenteams 

ab bzw. haben dies bereits getan 

 

2. Notbetreuung im Wechselmodell 5/6: 

- Für Schüler*innen der Jahrgänge 5 u. 6 wird in der „Distanzwoche“ eine 

Notbetreuung angeboten, wenn diese nicht durch Eltern betreut oder alleine bleiben 

können. 

- In der Notbetreuung arbeiten die Schüler*innen an den aus dem Präsenzunterricht 

erwachsenen Aufgaben. 

- Es erfolgt keine Betreuung durch Fachlehrkräfte! 

- Eine Anmeldung mit dem entsprechenden Formular (s. Anhang und Homepage, 

TEAMS-Gruppe) ist unbedingt erforderlich. Bitte senden Sie es bis Fr., 19.02.21, 13.00 

Uhr an diese Mailadresse: praesenzunterricht@verwaltung.lg-ks.de  
(HINWEIS: Wer bis Freitag noch keine Rückmeldung vom Arbeitgeber einholen kann, 

gibt seinem Kind das Formular im Lauf der nächsten Woche mit oder schickt es dann. 

Wichtig ist aber trotzdem, das Kind schon einmal formlos anzumelden, damit wir 

wissen, wie groß die Personenzahl sein wird.) 

 

3. Präsenzunterricht Q2 und Q4: 

- Der Präsenzunterricht für die Jahrgangsstufe Q2 beginnt bei uns am 23.02.2021 (also 

noch NICHT am 22.02.21, an dem für die Q2 noch digitaler Unterricht nach 

Stundenplan mit TEAMS stattfindet!). Am 23.02.21 finden zudem die entsprechend 

angesetzten Klausuren statt. 
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- Für den Präsenzunterricht Q2 werden die Kurse i.d.R. geteilt und auf zwei Räume 

verteilt. Die Aufteilung der Kurse wird von den jeweiligen Kursleiter*innen 

vorgenommen. 

- Gemäß Erlass und den Wünschen vieler Schüler*innen und Kolleg*innen 

entsprechend, haben wir sowohl Präsenz- als auch digitalen Distanzunterricht mit 

TEAMS für die beiden Jahrgänge Q2/Q4 eingerichtet. Auch hierdurch sollten 

Kapazitäten für den Distanzunterricht (anderer Jahrgänge) mit TEAMS frei werden. 

- Ebenfalls im Anhang dieser Mail befindet sich ein Plan, dem Folgendes zu entnehmen 

ist: 

o Klausurtermine, Termine für die Kommunikationsprüfungen Q4 

o Präsenz- bzw. Distanztage der Q2 und Q4 

o „bildschirmfreie“ Tage für die Jahrgänge 7-E (s.u.) 

- Ein komplett neuer Raumplan für den Fachunterricht wird in Kürze bekannt gegeben. 

Der neue Raumplan wird sowohl die Schüler*innen der Q2 als auch die der Q4 sowie 

die Jahrgänge 5 und 6 betreffen! 

- Klausuren werden in Präsenzform geschrieben. Bitte immer auf aktuelle 

Informationen über Mail, TEAMS und/oder die Homepage achten, worüber Raum- und 

Aufsichtspläne kommuniziert werden. Wir bitten um Verständnis, wenn diese 

Informationen evtl. nur sehr kurzfristig erfolgen können. 

 

4. „Bildschirmfreie“ Tage: 

- Um Schüler*innen wie Kolleg*innen diesbezüglich etwas zu entlasten, werden 

rotierend für alle Jahrgänge so genannte „bildschirmfreie“ Tage eingeführt, an denen 

die Schüler*innen selbstständig an Aufgaben arbeiten. 

- Die Aufgaben sollen so gestellt werden, dass zumindest nicht permanent am 

Bildschirm gearbeitet werden muss und man sich darüber hinaus die Arbeitszeit an 

diesem Tag selbstständig einteilen kann. 

- Wir erhoffen uns davon den positiven Nebeneffekt, dass die Personenzahl in der 

Schule minimiert wird und Kapazitäten für den Distanzunterricht für andere Jahrgänge 

frei werden. 

- Die „bildschirmfreien“ Tage können einem Plan entnommen werden, der dieser Mail 

beigefügt ist. 

 

5. Regelungen für den Sportunterricht: 

- Der Sportunterricht im Präsenzunterricht findet für alle Jahrgänge nach Möglichkeit 
im Freien statt (mit Ausnahme des abiturrelevanten Unterrichtes). Wenn dies nicht 
möglich ist, findet der Unterricht in den zugewiesenen Kursräumen bzw. 
Klassenräumen oder in der Sporthalle statt.  

- Geachtet wird dabei auf das Lüften, die Beschränkung auf niederschwellige 
Belastung, das Tragen der Mund-Nase-Bedeckung, das Abstandhalten, die 
Handhygiene sowie die geringe oder gar keine Nutzung der Umkleide (Sporthalle). 

- Begegnungen mit anderen Lerngruppen werden möglichst vermieden. Einer 
Lerngruppe sollen mindestens zwei, halben Gruppen im Wechselunterricht ein 
Hallenteil zur Verfügung stehen. Sollte die Sporthalle direkt im Anschluss von einer 
anderen Lerngruppe genutzt werden, wird auf eine ausreichende Lüftungszeit 
geachtet, bevor die folgende Gruppe die Halle betritt. 



- Diese Regelungen erfüllen die Vorgaben des Hygieneplans 7.0 des Kultusministeriums 
sowie die Anforderungen der OAVO zur Einbringung der Sportkurse in die 
Gesamtqualifikation des Abiturs. 
 

6. Hygiene: Die folgenden Ausführungen stehen im Einklang mit dem Hygieneplan 7.0, 
der ebenfalls ab dem 22.02.21 gilt (vgl. Mailanhang sowie Homepage der Schule): 

- Es gelten weiterhin die Abstands- (1,5 m) sowie Hygieneregelungen (Lüften im 20 min. 
Rhythmus, Handhygiene). 

- Weiterhin gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Hierbei wird 
insbesondere zum eigenen Schutz dringend zumindest das Tragen von medizinischen 
Masken empfohlen. Noch besser ist es, eine FFP2-Maske zu tragen. 

- Die Lehrer*innen informieren die Schüler*innen darüber, regelmäßig Maskenpausen 
einzulegen und achten darauf, dass diese während ihres eigenen Unterrichts 
stattfinden (insbesondere bei Doppelstunden). 

- Alle vorgenannten Regelungen gelten für das gesamte Schulgebäude sowie 
Schulgelände.  

- Wird gegen eine oder mehrere Regeln verstoßen, können die Lehrer*innen für den 
Rest des Tages ein Betretungsverbot aussprechen und Schüler*innen nach Hause 
schicken. 

 
7. (Auswirkungen auf) Distanzunterricht 7-E: 
- Trotz der o.g. Maßnahmen (Wechselunterricht Q2, Q4, bildschirmfreie Tage) ist nicht 

auszuschließen, dass es auf Grund der erhöhten Internetnutzung im Gebäude zu 
(erheblichen) Beeinträchtigungen des Distanzunterrichts nach Stundenplan via TEAMS 
kommen kann. Im Extremfall kann das bedeuten, dass dieser gar nicht möglich ist und 
durch die selbstständige Bearbeitung von Aufgaben ersetzt werden muss. Wir werden 
unser Möglichstes tun, dass dies so selten wie möglich geschieht. 

- Erhöhung der Internetkapazitäten: In der kommenden Woche werden wir einen 
Testlauf mit sog. LTE-Cubes machen, um zu prüfen, ob dadurch die Internet-Kapazität 
für Distanzunterricht aus der Schule heraus gesteigert werden kann. Sollte dieser 
erfolgreich sein, werden wir mit dem Förderverein und Elternbeirat entsprechende 
Anschaffungsmöglichkeiten erörtern. 
 

8. Mensa/Verpflegung: 
- Die Mensa wird bis auf Weiteres geschlossen bleiben. 
- Wir bitten darum, den Kindern ein „Lunchpaket“ mitzugeben. Es kann im Klassenraum 

sowie auf dem Schulhof gegessen und getrunken werden. 
- Die Zubereitung von Essen in der Schule ist nicht gestattet. 

 
 
BITTE SCHAUEN SIE IMMER AUCH REGELMÄßIG IN IHRE MAILS UND/ODER AUF DIE 
HOMEPAGE, DENN WEITERE INFORMATIONEN BZW. KURZFRISTIGE ÄNDERUNGEN DER 
REGELUNGEN KÖNNEN NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN! 
 
 
 
gez. Stefan Hermes (Schulleiter) 


