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Informationen zum angepassten Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen 
und  

zum Wechselmodell ab dem 15.03.2021 

 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
gerne informiere ich Sie und euch in diesem Schreiben über die Organisation des angepassten 
Schulbetriebs unter Corona-Bedingungen von Montag, 15.03.2021, bis Freitag, 26.03.2021. Für alle 
Schülerinnen und Schüler mit Ausnahme der Q 2 findet Unterricht im Wechselmodell mit einer 
Teilung der Lerngruppen in Gruppe I und Gruppe II statt. 
Gruppe I hat an den Tagen Montag – Mittwoch – Freitag und in der darauffolgenden Woche am 
Dienstag und Donnerstag Unterricht. Gruppe II wird an den dazwischen liegenden Tagen unterrichtet. 
Ob dieses Modell nach den Osterferien fortgesetzt wird, können wir zurzeit noch nicht sagen. 
 
Der Unterricht der Sekundarstufe I wird in der Regel von der 1. bis zur 6. Stunde erteilt. An einem 
Nachmittag in der Woche findet zudem Unterricht im Ergänzungsband für die Klasse 10 und nur der 
Unterricht im Fach Latein in den Jahrgängen 8 und 9 statt. In diesem Zusammenhang mussten die 
Stundenpläne angepasst werden und zudem einige wenige Unterrichtsstunden in das Distanzlernen 
verlagert werden.  
 
Von den Klassen- bzw. Jahrgangsstufenleitungen erfahren die Schülerinnen und Schüler, welcher 
Gruppe sie angehören und wann sie zur Schule kommen müssen. Bei der Bildung der konstanten 
Lerngruppen spielten organisatorische und pädagogische Aspekte eine Rolle. Damit die 
Hygienekonzepte verlässlich eingehalten werden können, ist die Gruppengröße in der Regel auf 
maximal 16 Schülerinnen und Schüler beschränkt, wobei eine hälftige Teilung der Lerngruppen 
angestrebt wurde. 
 
Die Q 2 besucht als der Abschlussjahrgang, der als erster in das Prüfungsverfahren des Abiturs nach 
den Osterferien eintritt, weiterhin vollständig die Schule und erhält in vollem Umfang 
Präsenzunterricht nach Plan. 
 
In Kooperation mit der RLG ist der Bustransfer an den Stundenplan angepasst worden. Zwei Busse 
fahren am Ende des Schultages nach der 6. Stunde um 12.55 Uhr. Am Montag fährt zusätzlich ein Bus 
um 15.20 Uhr beide Haltestellen an. Der Pendelverkehr zu den Kooperationskursen an den Gymnasien 
wird ebenso beibehalten. 
 
Der Mensabetrieb wird in den zwei Wochen vor den Osterferien noch nicht wieder aufgenommen, 
aber das Bistro wird erfreulicherweise in den beiden Pausen geöffnet haben und ein leckeres 
Angebot für die Schülerinnen und Schüler bereithalten. 
  
Da die meisten Schülerinnen und Schüler ihre Halbjahreszeugnisse noch nicht im Original erhalten 
haben, erfolgt die Zeugnisausgabe in der ersten Stunde bei der jeweiligen Klassenleitung. 
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Klassen- und Kursarbeiten in der Sekundarstufe I und in der EF sollen grundsätzlich nicht vor den 
Osterferien geschrieben werden, wobei Abweichungen von dieser Regelung in Einzelfällen und nur 
nach Rücksprache mit der Schulleitung möglich sind. In den Jahrgängen Q 1 und Q 2 werden die 
Klausuren von allen Schülerinnen und Schülern nach Plan geschrieben. 
 
Damit der Schulbetrieb im Wechselmodell störungsfrei und sicher funktionieren kann, müssen die 
bekannten Hygienekonzepte, wie z. B. ein ausreichender Abstand, Lüftungsregeln und 
Handhygiene, unbedingt eingehalten werden. Auf dem gesamten Schulgelände und im 
Schulgebäude gilt eine verschärfte Maskenpflicht, d. h. ab Klasse 8 müssen FFP2- oder 
medizinische Masken getragen werden. Wir empfehlen auch den Eltern unserer jüngeren 
Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 5 – 7 dringend, ihre Kinder mit diesen Masken 
auszustatten und nicht auf Alltagsmasken zurückzugreifen. 
 
Wenn Sie als Eltern aufgrund von beruflichen Verpflichtungen weiterhin die Notbetreuung für Ihr 
Kind aus dem 5. oder 6. Jahrgang in Anspruch nehmen müssen, ist ein neuer Antrag erforderlich, 
den Sie auf unserer Homepage zum Download finden und bitte bis Freitag, 12.03.2021, im 
Sekretariat oder per Mail einreichen. Die erweiterte Betreuung für die Jahrgänge 7 bis 10 kann 
nicht mehr angeboten werden, weil alle verfügbaren Lehrkräfte in den Präsenz- und 
Distanzunterricht eingebunden sind. 
 
Da die Schülerinnen und Schüler nur an jedem zweiten Tag im Präsenzunterricht in der Schule 
sind, werden in den Lerngruppen und auf im Jahrgangsteam Absprachen zum Distanzunterricht 
getroffen, der parallel in angepasstem Umfang stattfinden wird. Inwiefern Beiträge aus dem 
Distanzunterricht in den Präsenzunterricht einfließen, klärt die Fachlehrkraft in ihren jeweiligen 
Lerngruppen. 
 
Wir freuen uns, dass unsere Schülerinnen und Schüler nun an die Schule zurückkehren dürfen und 
wünschen allen einen guten Start. Wenn wir gemeinsam die Hygienekonzepte einhalten und 
Rücksicht aufeinander nehmen, dann wird es uns gelingen, miteinander den Schulalltag 
erfolgreich zu gestalten.    
  
Für Rückfragen stehen wir Ihnen und euch gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Namen des Schulleitungsteam 
 
Kerstin Haferkemper 

Schulleiterin 
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