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 - Info 12 im Schuljahr 2020/21 -  
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
am Montag, den 22.2.21, beginnen wir wieder mit dem regulären Schulbetrieb, allerdings zuerst nur 
für unsere Jahrgänge 10 und 12 und natürlich unter Einhaltung der nötigen Maßnahmen zum 
Infektionsschutz. Hier die Details: 
 
 
Für Jahrgang 10 gilt: 
 
 

 Die Beschulung erfolgt in Form eines Wechselmodells mit einer A- und einer B-Woche, so dass 
immer nur halbe Klassen in der Schule anwesend sind 

 Die Einteilung der Klassen hat Frau Köllen strikt alphabetisch vorgenommen – Sie erhalten die 
Information, ob Ihr Kind in der A- oder B-Woche zur Schule kommt, über die Klassenleitungen 

 Das Wechselmodell wird so durchgeführt, dass die Schüler*innen in einer Woche in der Schule 
unterrichtet werden und in der anderen Woche zu Hause Wochenpläne oder 
Übungsaufgaben erledigen 

 Es ist aufgrund des Einsatzes der Lehrkräfte in der Schule natürlich nicht möglich, hier 
gleichzeitig Distanzunterricht abzuhalten. Die Lehrkräfte werden allerdings versuchen, über 
den Chat erreichbar zu sein 

 Ausnahmen gelten für Musik in den Klassen 10a montags 1./2. Std. und 10b mittwochs 1./2. 
Std. – hier findet der Unterricht von Frau Schmidt-Watermann weiterhin als Distanzunterricht 
über Teams statt. Die Schüler*innen müssen im Anschluss zur 3. Std. in die Schule – hier wird 
Frau Schmidt-Watermann ein vorgezogenes Ende der 2. Std. mit den Klassen vereinbaren 

 Desweiteren wird Herr Becker vor Ort in der Schule im Präsenzunterricht im Deutsch-E-Kurs 3 
wie vor den Weihnachtsferien von Frau Niedert und Herrn Kapmeyer vertreten. Herr Becker ist 
allerdings weiterhin für die Unterrichtsinhalte und die Bewertung verantwortlich 

 Der Sportunterricht der 10b bei Herrn Thamm mittwochs in der 5./6. Std. findet ebenfalls in 
halbierter Gruppengröße und vorzugsweise draußen statt 

 In Jahrgang 10 wird in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik eine letzte 
Klassenarbeit vor den Osterferien geschrieben. Weitere Klassenarbeiten folgen nicht, lediglich 
die zentralen Abschlussprüfungen 

 Zu Terminen und Durchführung der zentralen Abschlussprüfungen in Jahrgang 10 gibt es 
aktuell nichts Neues – wir informieren Sie natürlich sofort über Änderungen in diesem Bereich 

 In den Wahlpflichtfächern und im Ergänzungsunterricht Spanisch werden von den Lehrkräften 
vor den Osterferien alternative Formate zur Leistungsüberprüfung genutzt. Nach den 
Osterferien wird dann allerdings noch eine „echte“ Klassenarbeit geschrieben 

 
 
 
 
 
 



 
 

Für Jahrgang 12 gilt: 
 

 Der Unterricht findet aufgrund der deutlich kleineren Gruppengrößen jeweils im kompletten 
Kurs statt, d.h. es gibt kein Wechselmodell, sondern Präsenzunterricht für alle gemäß 
Stundenplan 

 Es gibt allerdings einzelne Ausnahmen: 

 die Projektkurse dienstags nachmittags 8./9. Std. – hier entscheidet die jeweilige Lehrkraft, 
ob in Präsenz oder Distanz gearbeitet wird. Dazu muss evtl. hier auch die Unterrichtszeit 
angepasst werden 

 Katholische Religion bei Frau Bölicke mittwochs 1./2. Std. findet weiterhin im 
Distanzunterricht zu Hause statt - hier wird Frau Bölicke ein vorgezogenes Ende der 2. Std. 
mit den Schüler*innen vereinbaren 

 Erdkunde bei Herrn Becker montags 5./6. Std. wird als Distanzunterricht durchgeführt – 
allerdings befindet sich nur Herr Becker zu Hause, während die Schüler*innen im 
Computerraum online arbeiten 

 Für den Sportunterricht bei Herrn Kapmeyer gibt es vorläufig folgende Lösung: Frau Sokol 
richtet vier Gruppen ein, die wochenweise eine Stunde Sporttheorie und eine 
Doppelstunde Sportpraxis (vorzugsweise draußen) haben.  

 Die ILZ-Stunden finden ganz normal gemäß Stundenplan statt – lediglich Frau Bölicke und 
Herr Becker sind in ihren ILZ-Stunden nicht in der Schule, sondern per Teams erreichbar. 
 

 In der Oberstufe läuft die Kommunikation generell über Teams und direkt zwischen den 
Schüler*innen und Frau Sokol bzw. Frau Webers 

 Klausurpläne sind in Arbeit – die geplanten zwei Klausuren pro schriftlichem Fach im 2. 
Halbjahr müssen auch geschrieben werden 

 
 
Für alle Schüler*innen gilt: 

 Der aktuelle Stundenplan behält seine Gültigkeit und läuft normal weiter 
 Es herrscht Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände und auch im Unterricht 
 Abstandsregeln sind wo immer möglich einzuhalten 
 Die regelmäßige Lüftung der Klassenräume wird beibehalten 
 Eigene Endgeräte können von den Schüler*innen im Präsenzunterricht lediglich offline genutzt 

werden und entbinden nicht von der Heft-/oder Ordnerführung 
 
Der Einsatz vieler Lehrkräfte im Präsenzunterricht der Jahrgänge 10 und Q1 in der Schule hat leider 
negative Nebenwirkungen für alle anderen Jahrgänge. Der Distanzunterricht, den die Lehrkräfte 
bislang überwiegend von zu Hause aus durchgeführt haben, kann aufgrund der fehlenden technischen 
Ausstattung nicht in gleicher Qualität aus der Schule aufrechterhalten werden. Dazu fehlt die nötige 
leistungsfähige Datenverbindung vom Schulgebäude ins Internet. Rechnen Sie also damit, dass im 
Rahmen des Stundenplans weniger Videokonferenzen und dafür mehr Arbeit in Form von Chats sowie 
an den in Teams hochgeladenen Aufgaben erfolgen wird. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
17.2.21 
 
 
Kaiser, Schulleiter 


