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Schulbrief
Rückkehr in den Präsenzunterricht (Stufen Q1 und Q2)
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,
nachdem nun die in diesem Jahr vollkommen andersartigen „tollen Tage“ vorüber sind, erhalten
Sie/erhaltet Ihr auf diesem Wege heute die angekündigten Informationen zur Wiederaufnahme
des Präsenzunterrichtes für unsere Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q1 und Q2.
Voran gestellt sei diesbezüglich, dass wir uns bei der Konzipierung dieses Präsenzunterrichtes von
der Abwägung zwischen dem Erfordernis bzw. den Vorteilen eines möglichst umfänglichen
Präsenzunterrichtes auf der einen Seite und der Zielsetzung eines größtmöglichen Gesundheitsbzw. Infektionsschutzes für unsere Schüler*innen und Lehrkräfte auf der anderen Seite haben
leiten lassen.
Bei dieser Abwägung ist nun folgende konkrete Umsetzung des Schulbetriebes für die
Jahrgangstufen Q1 und Q2 ab dem kommenden Montag, 22.02.2021 entstanden:

Jahrgangsstufe Q2:
➢ Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q2 kommen ab dem 22.02.2021 täglich
vollständig in den Präsenzunterricht in die Schule.
➢ Der Unterricht findet in der Regel im Kursverband in einem Raum bei der jeweiligen
Lehrkraft unter Einhaltung der Abstandsregel von 1,50 m und der MNB-Pflicht statt. Für
diese Kurse werden jeweils die größten Räume genutzt, die uns im Schulgebäude zur
Verfügung stehen. (Ein Erklärvideo wird hierzu ebenfalls übermittelt).
➢ In Einzelfällen werden (Grund-)Kurse, die unter Beachtung der o.g. Hygieneregelung nicht
in einem Raum untergebracht werden, auf zwei Räume aufgeteilt. Die Lehrkraft
unterrichtet dann zwischen diesen beiden Räumen wechselnd in Präsenz.
➢ Die Zusatzkurse SoWi und Geschichte sowie die Vertiefungskurse (i.d.R.) und der
Sportunterricht (mit Ausnahme des Leistungskurses!) finden weiterhin in Form des
Distanzunterrichtes statt.
➢ Der genaue Stunden- und Raumplan wird in einer separaten Datei - von der Oberstufenleitung bzw. den Beratungslehrer*innen - übermittelt werden.
➢ Bitte beachten: Solange dieser Plan Gültigkeit hat, findet in der Stufe Q2 kein
Nachmittagsunterricht statt. Montags und Donnerstags werden einige Kurse in die
fünften Stunde vorgezogen. D.h. an diesen Tagen endet der Unterricht für einige
Schüler*innen um 13.25 Uhr. Dies bitte unbedingt im Hinblick auf die Busfahrten
beachten!
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Jahrgangsstufe Q1:
➢ Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q1 werden ab dem 22.02.2021 in einem
Wechselmodell unterrichtet. D.h. alle Schüler*innen sind entweder in die Gruppe A oder
in die Gruppe B eingeteilt. Die konkrete Teilung wird in einer separaten Datei - durch die
Oberstufenleitung bzw. die Beratungslehrer*innen – übermittelt.
➢ Die Schülerinnen und Schüler der Gruppen A und B kommen im wöchentlichen Wechsel in
den Präsenzunterricht, die jeweilige Gruppe, die sich nicht im Präsenzunterricht
befindet, wird in Form des Distanzlernens unterrichtet. Seitens der Schulleitung empfehlen
wir hierfür die Nutzung der Möglichkeiten des Hybridunterrichtes (z.B. Streamen des
Präsenzunterrichtes).
➢ Der Präsenzunterricht der jeweiligen Teilgruppen der einzelnen Kurse findet in einem Raum bei
der jeweiligen Lehrkraft unter Einhaltung der Abstandsregel von 1,50 m und der MNB-Pflicht
statt. (Ein Erklärvideo wird hierzu ebenfalls übermittelt).
➢ Die Projektkurse sowie der Sportunterricht (mit Ausnahme des Leistungskurses!) finden
weiterhin in Form des Distanzunterrichtes statt.
➢ Der genaue Stunden- und Raumplan wird in einer separaten Datei - von der Oberstufenleitung
bzw. den Beratungslehrer*innen -übermittelt werden.
➢ Bitte beachten: Solange dieser Plan Gültigkeit hat, findet in der Stufe Q1 nur an Donnerstagen
Nachmittagsunterricht statt. Montags und Mittwochs werden einige Kurse in die fünften
Stunde vorgezogen. D.h. an diesen Tagen endet der Unterricht für einige Schüler*innen um
13.25 Uhr. Dies bitte unbedingt im Hinblick auf die Busfahrten beachten!

Soweit an dieser Stelle und auf diesem Wege die zentralen Informationen zur Wiederaufnahme
des Präsenzbetriebes ab dem kommenden Montag.
Alle Regelungen zu Aufenthaltsbereichen in Pausen und Freistunden, Kiosköffnungszeiten und regeln, Pausenregelungen etc. werden am Montag in der ersten Stunde von der jeweiligen
Fachlehrkraft mitgeteilt.
Schulleitungsseits empfehlen wir allen Schülerinnen und Schülern im Präsenzbetrieb eine
Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) des Standards FFP2 zu benutzen. MNB dieses Standards erhöhen
zum einen den Eigen- und Fremdschutz, zum anderen konnten (und können voraussichtlich)
Quarantänen vermieden werden, wenn die durchgehende Nutzung einer FFP2-Maske gegeben war.
Bei Lehrerinnen und Lehrern finden nach Verordnung MNB nach medizinischen Standards
Anwendung. Für alle Lehrkräfte stehen für den Präsenzbetrieb FFP2-Masken in der Schule zur
Verfügung.
Ich wünsche uns einen guten und vor allem gesunden Start in diese Phase unseres
Schulbetriebes!
Herzliche Grüße

(Schulleiter)

