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- Der Schulleiter -
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Schulbrief
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,
nachdem nun einige Tage der Planungen und Vorbereitungen vergangen sind, möchte ich heute
auf diesem Wege die nachfolgenden Konkretisierungen zum Schulbetrieb ab dem kommenden
Montag, 15.03.2021 bis zu den Osterferien übermitteln:
• Die Jahrgangstufen 5 bis Q1 werden, wie bereits informiert, in Form eines Wechselmodells
(wochenweiser Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht) unterrichtet.
• Die Präsenzunterrichte finden in jeweils halber Klassen- bzw. Kursstärke in einer festen
A-Gruppe bzw. B-Gruppe statt.
Alle Klassen der Jahrgangsstufe 5-9 wurden – nach abgeschlossener Befragung – von den
Klassenleitungsteams in eine A-Gruppe und eine B-Gruppe eingeteilt. Die
Gruppenzugehörigkeit wird von den Klassenlehrer*innen den Schüler*innen und ihren Eltern
mitgeteilt. Die Gruppeneinteilung der Kurse in der EF wurde schulischerseits zentral
vorgenommen. Die entsprechende Information über die Gruppenzugehörigkeit erhalten
Schüler*innen und Eltern über die Beratungslehrer*innen.
• In der Woche ab dem 15.03.2021 beginnt der Präsenzunterricht im Wechselmodell für alle
Jahrgänge (bis auf die Q2) mit der Gruppe B. Die Jahrgangsstufe Q1 setzt ihre bisherige
Gruppeneinteilung und die Präsenzreihenfolge fort.
• Der Unterricht der Jahrgangsstufe Q2 findet weiterhin durchgehend in Präsenz in – nahezu
– allen Kursen mit vollständiger Schüler*innenzahl statt (Ausnahmen: Sport-GK, teilweise
Vertiefungskurse weiterhin im Distanzunterricht). Wegen der täglichen Anwesenheit der
kompletten Jahrgangsstufe Q2 und dem gleichzeitigen hygienebedingten Abstandsgebot,
werden für die Kurse der Q2 alle verfügbaren großen Räume (u.a. Aula, Klausurraum…)
benötigt und eingesetzt. D.h. dass Kurse u.U. nicht in konstanten Kursräumen oder auch
Fachräumen unterrichtet werden können. Zudem wird als neuer und großer
Unterrichtsraum das auf dem Schulgelände befindliche Sportlerheim des SSV-Nümbrecht
genutzt werden. Vielen Dank an dieser Stelle an unseren Kooperationsverein!
• Aufgrund der erheblichen organisatorischen, personal- und raumbezogenen Umplanungen ist
für alle Jahrgangstufen und Kolleg*innen ab dem kommenden Montag ein neuer
Stundenplan gültig. Der Plan wird den Schüler*innen und Eltern über die Klassenleitungen
und Beratungslehrer*innen mitgeteilt.
• Wie bereits bekannt gegeben findet in der Sekundarstufe I kein Ganztagsunterricht in
Präsenz statt. Der Präsenzunterricht endet für die Präsenzgruppen der Klassen 5-7 täglich
um 13.05 Uhr, für die Klassen 8 und 9 täglich um 12.20 Uhr. Am Nachmittag findet der
Unterricht in Form von Distanzunterricht statt. Um Wege- und Pausenzeiten angemessen
zu gewährleisten, werden Videokonferenzen im Distanzunterricht hier in der Regel nicht
vor 14.30 Uhr angesetzt. Etwaige Abweichungen werden mit den Klassen besprochen und
können ggf. einvernehmlich vereinbart werden.
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• Wie bereits im letzten Schulbrief aufgeführt, findet der Distanzunterricht im
Wechselunterricht entweder in Form von Hybridunterricht (Streaming) oder betreuter
Aufgabenbearbeitung statt. Die einzelnen Lehrkräfte setzen in ihren Unterrichtsfächern
diesbezüglich eine sinnvolle und angepasste Mischung beider Formen ein und um.
• Da der Präsenzunterricht in der Sekundarstufe I unter der ministeriellen Vorgabe fester
Lerngruppen steht, findet der Unterricht in den WPII-Fächern der Stufen 8 und 9 weiterhin
im Distanzlernen statt. Der WPI-Unterricht (L/F) findet im Klassenverband unter
regelmäßigem Wechsel der Fachlehrkraft statt. Der Unterricht in ev.Religion, kath.Religion
und prPhilosophie findet ebenfalls im Klassenverband statt, die Schüler*innen die nicht von
ihrer/m entsprechenden Fachlehrer*in unterrichtet werden, befinden sich hier im Distanzlernen (Aufgabenbearbeitung)
• Der Empfehlung des Schulministeriums folgend, finden in den bevorstehenden zwei
Schulwochen des ausgeweiteten Präsenzbetriebes keine schriftlichen Leistungsüberprüfungen in Form von Klassenarbeiten in der Sek.I bzw. Klausuren in der
Jahrgangsstufe EF statt. Formate von Lern- oder Leistungsstandsdiagnosen oder Ersatzleitungen für Klassenarbeiten (z.B. Portfolio, Lesetagebücher…) können – auch unter
Bezugnahme auf den Distanzunterricht – stattfinden.
• Am Schulkiosk ist täglich ein Verpflegungsangebot (Snacks, Brötchen, Getränke…) gegeben.
Die einzelnen Kioskzeiten werden den Klassen – wie in der Phase des Präsenzunterrichtes
im Herbst letzten Jahres – zugewiesen werden.
• Die Schulhof- und Toilettenreglungen gelten wie vor der Zeit der Schließung des
Präsenzbetriebes im vergangenen Jahr.
• Alle Hygieneregeln und -vorgaben (v.a. Tragen medizinischer Masken oder FFP2-Masken,
Einhalten von Abständen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände, regelmäßiges Lüften
im Klassen- bzw. Kursraum etc.) gelten natürlich weiterhin fort.
Soweit die Informationen zum Schulbetrieb ab der kommenden Woche. Weitere ggf. noch
ausstehende Einzelheiten, Fragen und Details werden über die Klassenleitungen und Beratungslehrerteams kommuniziert und können hier geklärt werden.
Zum Schluss an dieser Stelle noch ein persönliches Wort:
Ich freue mich Euch liebe Schülerinnen und Schüler und alle Kolleginnen und Kollegen nach dieser
langen Zeit des Distanzunterrichtes, des fehlenden sozialen und emotionalen Miteinanders bald
wieder hier vor Ort am und im HGN zu sehen, zu hören, zu erleben und mich mit Euch/Ihnen
auszutauschen! Gleichzeitig blicke ich insbesondere vor dem Hintergrund des aktuellen
Infektionsgeschehens und seiner Entwicklung hier bei uns im Oberbergischen Kreis sowie der
erhöhten Ansteckungsgefahr der Virusmutationen aber auch mit großer Sorge auf unseren
Schulbetrieb in den kommenden Wochen.
Ich hoffe und wünsche uns, dass nicht gerade die Schule – mit der großen Zahl gleichzeitig
Anwesender – zum Ort eines verstärkten Infektionsgeschehens wird und bitte alle in unserem
Schulalltag Beteiligten nach wie vor einer erhöhten Achtsamkeit und einem ausgeprägten
Verantwortungsbewusstsein zu folgen. Bei aller Freude über ein Stück zurück erhaltener
Normalität bitte ich Euch/Sie weiterhin auf Euch und aufeinander auf zu passen und Acht zu
geben. Danke! Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße

(Schulleiter)

