
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
leider lässt die aktuelle Infektionslage noch keinen Präsenzunterricht  
für alle Schülerinnen und Schüler zu, deshalb hat das Ministerium  
entschieden, dass zunächst nur die Abschlussklassen in die Schule dürfen. 
 
Somit haben ab dem 22.2.2021 alle Schülerinnen und Schüler des 10.  
Jahrgangs im Wechsel wieder Unterricht nach Plan. Dazu wurden die  
Schüler/innen in 2 Gruppen aufgeteilt, die abwechselnd einen Tag  
Präsenz- und einen Tag Distanzunterricht haben. Die Einteilung der  
Gruppen und wer wann Unterricht hat, finden die Schüler/innen in den  
nächsten Tagen in ihrem Klassenraum auf moodle. 
Am 22.2.2021 beginnt die Gruppe A, am 23.2.2021 dann die Gruppe B, am  
24.2.2021 wieder Gruppe A usw. 
 
Die SuS betreten und verlassen das Schulgebäude bitte über folgende  
Eingänge: 
o Kl. 10A + 10B: über den Schulhof durch den Eingang am PZ 
o KL. 10D + 10E: über den Schulhof durch den „mittleren, neuen Eingang“ 
o Kl. 10C: über den Schulhof durch den „hinteren, neuen Eingang“ (an der  
Überdachung zur 
Aula/ Mensa) 
 
Wenn nicht anders in UntisMobile/ WebUntis angegeben, haben die  
Schülergruppen in folgenden Klassenräumen im Altbau Unterricht, weil  
diese Räume größer sind und somit mehr mehr Abstand möglich ist. 
¬ Klasse 10A: A014 (Untergeschoss) 
¬ Klasse 10B: A029 (Untergeschoss) 
¬ Klasse 10C: A112 (Erdgeschoss) 
¬ Klasse 10D: A131 (Erdgeschoss) 
¬ Klasse 10E: A115 (Erdgeschoss) 
 
In jedem Raum ist immer nur eine halbe Klasse. Die Schüler/innen sind  
grundsätzlich mit ihren Mitschüler/innen in einem Raum. Die  
G-Kurs-SchülerInnen sitzen zunächst mit in den E-Kursschüler/innen in  
einer Gruppe und der G-Kurs-Lehrer holt sie dort nach einem Zeitplan ab. 
 
Es dürfen auf keinen Fall Schüler/innen aus der einen Klassenhälfte mit  
den Schüler/innen aus der anderen Klassenhälfte in einem Raum vermischt  
werden. Man ist den ganzen Tag immer nur mit Schüler/innen aus der  
eigenen Gruppe zusammen. 
 
Da wir feste Lerngruppen bilden müssen, werden der WP-Unterricht, PP und  
der WE-Unterricht als Distanzunterricht durchgeführt. Damit die  
Schüler/innen mit den Fächern Französisch, Spanisch, Niederländisch, NW  
usw. auch zeitweise diese Fächer im Präsenzunterricht haben, laden die  
Fachlehrer/innen immer eine Gruppe aus einer Klasse ein. Für diese  
Schülergruppe ist dann der Präsenzunterricht verpflichtend. 
 
Die am ersten Tag eingenommene Sitzordnung muss für die nächste Zeit  
beibehalten werden. 
 



Für alle Schüler/innen gilt während ihres Aufenthalts auf dem  
Schulgelände eine permanente Maskenpflicht im Unterricht und in den  
Pausen und die Einhaltung der „AHAL-Regeln“. Die Regelungen zum Lüften  
aus dem Vorjahr werden wie gewohnt fortgesetzt! Wir bitten dringend um  
das Tragen von medizinischen oder FFP2-Masken (wie „beim Einkaufen im  
Supermarkt“!) 
Unter Wahrung der Abstandsregeln und der Hygienevorschriften dürfen die  
Schüler/innen zum 
Essen und Trinken ihre Masken draußen abnehmen. Bitte nicht vergessen,  
etwas zum Trinken und Essen mit zu bringen, momentan ist der Kiosk noch  
geschlossen. 
 
Die Pausen finden nach einem vorgegebenen Plan ab 10.00 Uhr auf dem  
Schulhof statt. Die normalen Pausen werden durchunterrichtet, dadurch  
findet die volle Unterrichtszeit statt. 
 
An den Tagen, wenn die Gruppe keinen Präsenzunterricht hat, findet  
Distanzunterricht statt. Es erfolgen jedoch keine Videokonferenzen, weil  
die Lehrer/innen zu der Zeit die anderen Schüler/innen unterrichten. 
 
Für alle, die zu Hause keinen PC haben und nur mit ihrem Handy am  
Distanzunterricht teilnehmen können oder sich einen PC mit mehreren  
Familienmitgliedern teilen müssen, gibt es einen kleinen Lichtblick. 
 
Beim Jobcenter kann man ab sofort einen Zuschuss beantragen, um sich  
einen PC mit Drucker zu kaufen. Bis vor kurzer Zeit gab es nur ein  
Darlehen, das wurde nun in einen Zuschuss, der nicht zurückgezahlt  
werden muss, geändert. Das erforderliche Antragsformular erhalten Sie  
von der Schule. 
 
Außerdem sind die Leihgeräte in der Schule eingetroffen und werden  
momentan für die Ausleihe vorbereitet, dazu gibt es in den nächsten  
Tagen eine Abfrage in moodle. 
 
Für anstehende Infoabende und Sitzungen werden wir nach digitalen  
Formaten suchen, um den Austausch wieder zu aktivieren. Nähere  
Informationen erhalten Sie rechtzeitig über eine E-Mail. 
 
Wir haben mit unseren Strukturen die höchst möglichen Vorsichtsmaßnahmen  
umgesetzt, wir bitten darum, dass die Schüler/innen trotz aller Freude,  
sich wieder zu sehen, sich auf dem Hin-und Rückweg ebenfalls schützen,  
indem sie möglichst keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, Abstand  
halten und die Hygienemaßnahmen beachten. 
 
Ich wünsche allen Familien weiterhin viel Kraft, Gesundheit und Zuversicht  
und den Schülerinnen und Schülern Montag / Dienstag einen guten Start. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Brigitte Munsch 
 
 


