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              Wesel, 23.02.2021 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
heute möchten wir euch und Ihnen mitteilen, wie wir den Unterricht ab Montag, 01.03.2021, gestalten 
wollen. Die folgenden Regelungen sind aus vielen Gesprächen und Abstimmungen mit Schülerinnen und 
Schülern, Eltern, Kolleginnen und Kollegen und unserer Kooperationsschule entstanden.  
Prinzipiell freuen wir uns sehr darüber, einige von euch bald wieder in der Schule zu sehen.  
Allerdings möchten wir deutlich darauf hinweisen, dass die notwendige Mischung aus Präsenz- und  
Distanzunterricht zu einer erheblichen Änderung des aktuellen Distanzunterrichtes führen wird. Hier wird 
es zu Einschränkungen in der Kontinuität und des Ablaufes besonders mit Blick auf die Gestaltung des 
Unterrichts durch Videokonferenzen kommen können.  
Unsere Planungen setzen immer die Vorgaben der letzten Schulmail voraus. Änderungen durch weitere 
Schulmails sind nicht auszuschließen und durchaus möglich.  
 
Folgende Regelungen gelten ab dem 01.03.2021: 
 
Sek I (Klassen 5 bis 9): 

• Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9 können noch nicht zur Schule kommen, sondern 
werden weiterhin im Distanzunterricht unterrichtet.  

• Durch den Einsatz der Kolleginnen und Kollegen im Präsenzunterricht der Q1 und Q2 in der Schule 
kann es zu Einschränkungen für den Distanzunterricht der Stufen 5 bis 9 kommen.  

• Wann und wie für diese Stufen der Präsenzunterricht bzw. ein Wechselunterricht startet, ist uns noch 
nicht bekannt.  

 
EF: 

• Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10/EF können noch nicht zur Schule kommen, son-
dern werden weiterhin im Distanzunterricht unterrichtet.  

• Durch den Einsatz der Kolleginnen und Kollegen im Präsenzunterricht der Q1 und Q2 in der Schule 
kann es zu Einschränkungen für den Distanzunterricht kommen.  

• Auch für die EF wissen wir noch nicht, wann ein Präsenzunterricht bzw. ein Wechselunterricht wieder 
starten kann.  

• Für Hinweise zur Klausurplanung wird Frau Westerhoff im Stufenchanel informieren.  
 
Q1: 

• Die Schülerinnen und Schüler der Q1 werden in einem Wechselmodell zwischen Präsenz- und  
Distanzunterricht unterrichtet.  

• Dazu wird die gesamte Jahrgangsstufe in zwei Hälften aufgeteilt. Die Aufteilung richtet sich nach dem 
Nachnamen und gilt als feste Vorgabe. Änderungen sind nicht möglich.  
 



• Die erste Gruppe besteht aus den Schülerinnen und Schülern von A – Kru (G1), die zweite Gruppe aus 
den Schülerinnen und Schülern von Kur – Z (G2).   

• Diese Aufteilung gilt sowohl für die Leistungskurse als auch die Grundkurse. Der Präsenz- und  
Distanzunterricht findet laut Stundenplan in einem tageweisen Wechselmodell statt.  

• Damit der Rhythmus für den Präsenzunterricht auch für den Fall, dass zukünftig weitere Klassen in 
den Wechselunterricht hinzustoßen, aufrechterhalten bleiben kann, organisieren wir die Präsenzpha-
sen laut der folgenden Tabelle. Die Tabelle zeigt die Gruppe, also die Hälfte, die an diesem Tag Prä-
senzunterricht hat. Die andere Gruppe wird dann an diesem Tag im Distanzunterricht beschult.  

• Durch diesen 4-wöchigen Rhythmus kann auch langfristig in der Sek I jede Schülerin und jeder Schüler 
jedes Fach hin und wieder im Präsenzunterricht besuchen.  
 

Gruppe im Prä-
senzunterricht 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Woche vom 
01.3. – 05.03 

G1 G2 G1 G2 G1 

Woche vom 
08.03.–12.03. 

G2 G1 G2 G1 G2 

Woche vom 
15.03.-19.03. 

G2 G1 G2 G1 G2 

Woche vom  
22.03.-26.03. 

G1 G2 G1 G2 G1 

 

• Die Bewertung umfasst die Leistungen im Präsenz – und Distanzunterricht.  

• Auch wenn die alphabetische Aufteilung zu ungleich großen Teilgruppen führen kann, ist diese Eintei-
lung zwingend einzuhalten.  

• Für den Präsenzunterricht werden neue Raumpläne erstellt. Diese werden euch rechtzeitig per Teams 
zur Verfügung gestellt.  

• Zum jetzigen Zeitpunkt bleibt die Klausurplanung bestehen. Über eventuell nötige Änderungen wer-
det ihr frühzeitig von Frau Westerhoff informiert.  

• Bitte beachtet auch die Hinweise zu den Hygiene- und Verhaltensregeln am Ende dieses Schreibens. 
 
Q2: 

• In den Leistungskursen findet der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler ab Montag, 
01.03.2021, als Präsenzunterricht gemäß Stundenplan in der Schule statt. 

• In den Grundkursen findet der Unterricht nur für die Schülerinnen und Schüler ab Montag, 
01.03.2021, die dieses Fach als 3. oder 4. Abiturfach gewählt haben, als Präsenzunterricht gemäß 
Stundenplan statt. Die anderen Schülerinnen und Schüler erhalten auch weiterhin Distanzunterricht.  

• Die Bewertung umfasst die Leistungen im Präsenz – und Distanzunterricht.  

• Die Vorabiturklausuren finden bzw. fanden wie geplant statt. Das heißt, der LK KOOP schreibt am 
Freitag, 19.02.2021, der LK Haus schreibt am Donnerstag, 25.02.2021 und die Grundkurse im 3. Fach 
schreiben am Mittwoch, 03.03.2021.  

• Für den Präsenzunterricht werden neue Raumpläne erstellt. Diese werden euch rechtzeitig per Teams 
zur Verfügung gestellt.  

• Bitte beachtet auch die Hinweise zu den Hygiene- und Verhaltensregeln am Ende dieses Schreibens. 
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Hygiene- und Verhaltensregeln  

• Es gelten weiterhin die euch bereits bekannten Hygieneregeln, insbesondere das dauerhafte Tragen 
einer medizinischen Mund-Nasen-Maske auf dem gesamten Schulgelände, die Abstandsregelungen 
und die Regelungen zur Handhygiene. Neu ist die Pflicht zum Tragen einer mindestens medizinischen 
Maske. Das Tragen einer einfachen Stoffmaske ist nicht mehr ausreichend. 

• Als Aufenthaltsort für die Q2 in den großen Pausen sind der Außenbereich vor dem NW-Trakt und der 
Innenbereich vor dem unteren NW-Trakt vorgesehen. 

• Als Aufenthaltsort für die Q1 in den großen Pausen sind der Schulhof und die Eingangshalle vorgese-
hen. 

• Zusätzlich ist der Aufenthalt in den normalen Klassenräumen in der großen Pause zulässig, in denen 
die vorherige Stunde stattgefunden hat.  

• Zur Kontaktreduzierung bitten wir euch, das Schulgebäude in den Freistunden möglichst zu verlassen. 
Sollte dies in einzelnen Fällen nicht möglich sein, gelten als Aufenthaltsbereiche die oben für eure Stu-
fe vorgesehen Bereiche (Eingangshalle für die Q1 und offener Bereich im NW-Trakt für die Q2). 

• Bitte achtet jederzeit und aufmerksam auf Aktualisierungen und Ergänzungen der Hygiene- und Ver-
haltensregeln in eurem jeweiligen Stufenchanel.  

• Bitte haltet die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln auch außerhalb des Schulgeländes ein, um 
euch und andere möglichst gut zu schützen.  

 
 
Für die erweiterte Schulleitung 
 
Sebastian Hense 
stellv. Schulleiter 


