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Information der Schulleiterin vom 9. März 2021 

Schulbetrieb ab dem 15. März 2021 (NEU!) 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

nach einem neuen Schreiben des Kultusministeriums vom 8. März wurden einige Vorgaben des 
KM-Schreibens vom 5. März modifiziert. Unser Schulbetrieb wird ab dem 15.3. wie im Folgenden 
beschrieben wiederaufgenommen. 
 
 
Präsenzunterricht für Klassen 5 und 6  

Die 5. Klassen werden vollständig nach Stundenplan (mit Ausnahme von praktischem 
Sportunterricht) in der Schule unterrichtet. Anstelle des praktischen Sportunterrichts findet 
anderer Unterricht statt.  

Die 6. Klassen werden vollständig nach Stundenplan am Vormittag in Präsenz unterrichtet. Der 
Nachmittagsunterricht der 6. Klassen wird – soweit möglich – in die Sportstunden des Vormittags 
gelegt. Wenn dies in Einzelfällen nicht möglich ist, finden die Stunden weiterhin als Fernunterricht 
statt. Das Mindestabstandsgebot im Unterricht ist aufgehoben.  

Die 5. und 6. Klassen treffen sich immer vor Unterrichtsbeginn um 7.40 Uhr in ihrem 
Klassenbereich auf den Schulhof, wo sie von ihren Lehrkräften abgeholt werden. Die angepassten 
Stundenpläne werden wir Ende der Woche in den jeweiligen Klassenbereich auf Moodle stellen. 

 
 
Präsenzunterricht am Vor- und Nachmittag für die Jahrgangsstufen 1 und 2 

Die Jahrgangsstufen 1 und 2 (Klasse 11 und 12) werden ab dem 15.3. auch am Nachmittag wieder 
im Präsenzunterricht (nach Stundenplan) beschult. Praktischer Sportunterricht findet nicht statt. 
 
 
Hygieneregeln 

Es gilt Maskenpflicht im Unterricht, im Schulgebäude und auf dem Schulhof. Masken werden bei 
Bedarf zur Verfügung gestellt (über das Sekretariat). Eine Maskenpause auf den Schulhof ist 
möglich, wenn dabei ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten wird.  

Es gelten weiterhin unsere „HALLO“-Regeln (Hygiene, Abstand, Lüften, an die frische Luft,  
nicht Ohne meine Maske). Die Mensa bleibt geschlossen.  
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Aussetzung der Präsenzpflicht 

Es bleibt weiterhin der Entscheidung der Eltern überlassen, ob sie ihr Kind in den Präsenzunterricht 
in die Schule schicken oder zuhause beschulen. Für Klassen, die ab dem  
15. März in den Präsenzunterricht zurückkehren, gibt es (mit Ausnahme von einigen 
Nachmittagsstunden in Klasse 6) keinen Fernunterricht mehr.  
 
 
Notbetreuung 

Notbetreuung findet nur noch für Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 unter den bekannten 
Voraussetzungen statt.  
 
 
Fernunterricht für die Klassen 7-10 

Die Klassen 7-10 werden weiterhin im Fernunterricht unterrichtet. Bitte beachten Sie, dass einige 
Lehrkräfte durch ihren Einsatz im Präsenzunterricht nicht mehr für Videokonferenzen im 
Fernunterricht im gleichen Umfang zur Verfügung stehen. Lehrkräfte, die an der Schule in Präsenz 
unterrichten, können zwar grundsätzlich die Computer in den nicht durch Unterricht belegten 
Klassenräumen für Videokonferenzen nutzen, jedoch reicht die Anzahl der freien Klassenräume 
am Vormittag nicht für alle aus. 
 
 
Klausuren und Klassenarbeiten für alle 

Für die Jahrgangsstufen 1 und 2 gilt weiterhin der Klausurenplan des 2. Halbjahres.  

Alle anderen Klassenstufen kommen zur Leistungsmessung – also für Klassenarbeiten – in die 
Schule und schreiben diese in Präsenz. Da der Präsenzunterricht auch im 2. Schulhalbjahr bereits 
mehr als vier Wochen nicht stattfand, kann die Mindestanzahl der Klassenarbeiten in den 
Kernfächern unterschritten werden. Es soll jedoch grundsätzlich mindestens eine schriftliche 
Leistung pro Fach erbracht werden. Wir werden Klassenarbeitstermine über den neuen 
Klassenarbeitskalender für das 2. Halbjahr auf Moodle noch vor den Osterferien kommunizieren. 
Selbstverständlich werden bei den Anforderungen in den Klassenarbeiten die besondere 
Lernsituation mit ihren Einschränkungen nach monatelangem Fernunterricht berücksichtigt. 
 

Wir freuen uns sehr, dass wir ab nächster Woche mehr Schülerinnen und Schüler wieder in Präsenz 
unterrichten können und sind zuversichtlich, dass wir nach den Osterferien auch unsere Klassen 
7-10 wieder in die Schule holen können. 

Mit besten Grüßen 
Susanne Self-Prédhumeau 


