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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen Q1 und Q2!
Wie angekündigt hier unsere Regelungen für den Wiederbeginn des Unterrichts – zunächst betrifft dies nur die Jahrgangsstufen Q1 und Q2. Wann und in welcher Form der Unterricht für die
anderen Jahrgänge beginnt, ist noch offen. Voraussichtlich wird es ein Wechselmodell geben,
dessen genaue Ausgestaltung aber von den Vorgaben der Landesregierung abhängt.
Bleiben wir also bei Planbarem:
Unterricht in der Q1/Q2
Ab Montag, 22.02., werden die Jahrgangsstufen Q1 und Q2 wieder im Präsenzunterricht beschult. Es galt zu überlegen, wie sowohl ein möglichst umfänglicher Präsenzunterricht, aber auch
möglichst guter Infektionsschutz zu gewährleisten ist.
Gemeinsam mit dem HHG haben wir daher entschieden, den Unterricht für die beiden Jahrgangsstufen genau planmäßig durchzuführen, aber jeden Kurs auf zwei Räume zu verteilen, wenn er
mehr als 15 Teilnehmer hat. Die Lehrer werden beide Gruppen gleichzeitig betreuen – so ist eine
gleichmäßige Betreuung des ganzen Kurses möglich, was in einem Wechselunterricht sehr erschwert wäre.
Auf die Möglichkeit, in der Q2 nur in den Abiturfächern die Präsenz der Schülerinnen und Schüler einzufordern, verzichten wir, da (1) parallel Distanz- und Präsenzunterricht im selben Kurs
kompliziert ist, (2) auch Nicht-Prüflinge abiturrelevant benotet werden und (3) wir so wenige
Schüler mit Freistunden haben möchten wie möglich.
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Beim Aufenthalt im Gebäude nämlich ist höchste Disziplin aller Beteiligten notwendig – dazu
gehört als wichtigste Regel, es nach Möglichkeit zu verlassen. Wir hoffen da einerseits auf gutes
Wetter und andererseits darauf, dass alle Schüler, deren Weg nicht zu weit ist, Freistunden und
Mittagspausen zu Hause verbringen! Ansonsten gilt weiterhin, die Q1 möge sich in der unteren,
die Q2 in der oberen Pausenhalle aufhalten (dort werden ein paar Tische hinzukommen).
Die Aufteilung der (größeren) Kurse auf jeweils zwei Räume erfolgt durch die Kursleiter – die
Informationen dazu erhaltet Ihr gegen Ende der Woche.
Mit dem Unterricht setzt für die beiden Jahrgangsstufen auch die Möglichkeit der Berufsberatung
wieder ein. Direkt am Dienstagvormittag gibt es noch freie Termine für die Q2, buchbar bei Moodle im
Kursbereich der Q2.
[In Zukunft wird die Liste mit den Terminen wie bisher in der Schule am Schwarzen Brett (Studien- und Berufsorientierung)
ausgehängt. Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich dann dort wie gewohnt eintragen. Es ist aber auch möglich,
telefonisch Kontakt aufzunehmen. Im Anhang finden sich die Kontaktinformation der Berufsberatung.]

Masken, Abstände, Desinfektion, Lüften
Diesbezüglich hat sich für die Schüler nichts geändert. Insbesondere gilt weiterhin Maskenpflicht
auf dem Schulgelände, die neueste Corona-Betreuungsverordnung schreibt für Schüler nach wie
vor keine medizinischen Masken, sondern nur Alltagsmasken vor.
Sportunterricht
Der Sportunterricht findet statt, wann immer möglich im Freien. Wir müssen auch hier abiturrelevante Noten erteilen, sodass sich kein Spielraum für weiteres Aussetzen ergibt, Richtlinien und
Lehrpläne gelten unverändert. Die Trennung in zwei Teilgruppen wird hier nur bei Theorieeinheiten in Klassenräumen durchgeführt. Natürlich wird auch im Sportunterricht der Infektionsschutz beachtet, u.a. Kontaktsport vermieden und für ausreichende Lüftung bei Hallennutzung
gesorgt.
Klausuren und Klassenarbeiten
Die Pläne für die Q1 und Q2 stehen und sollen nicht geändert werden. Für die EF und die Sekundarstufe I gilt: Eine Arbeit oder Klausur wird frühestens geschrieben, nachdem eine Woche
Präsenzunterricht vorangegangen ist. (Damit ist von Verschiebungen im EF-Plan auszugehen.)
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In der Unter- und Mittelstufe (Klasse 5 – 9) ist die Anzahl der Klassenarbeiten generell auf jeweils zwei reduziert worden, sodass auch keine große Eile geboten ist. Die Lernstandserhebungen der achten Klassen sind in den Herbst verschoben.
Klassenfahrten
Das hatte ich bereits erwähnt: Bis zu Beginn der Sommerferien sind Klassenfahrten in NRW
untersagt. Auch die Ausflugstage in der Q2, die als Ersatz für die Kursfahrt am 16./17. März
geplant waren, müssen ausfallen.
Notbetreuung
Weiterhin findet die Betreuung für die Klassen 5 und 6 statt. Die Zahl der Kinder, die daran
teilnehmen, nimmt derzeit zu. Bitte schicken Sie Ihre Kinder nur, wenn es unbedingt nötig ist –
wir geraten an personelle Grenzen, da wir (anders als oft vom Ministerium kundgetan) fast ausschließlich Lehrer dafür einsetzen können.
Die Zahl der Lehrkräfte, die keinen Präsenzunterricht geben dürfen, hat sich auf vier erhöht, dazu
kommt die dauerhafte Erkrankung einer Kollegin. Bei verstärkter Rückkehr in den Präsenzunterricht wird die Lage schwierig. Wenn Sie bzw. Ihre Kinder betroffen sind, erhalten Sie Informationen, sobald wir planen können, wer wann wo unterrichtet wird!
Sooo… ich gehe mal davon aus, dass Sie bald wieder von mir hören… freue mich darauf, dass
der Betrieb hier wieder beginnt – aber die Sorge begleitet uns. Ständig bewegen wir uns in der
Schule auf einem schmalen Grat. Auf diesem müssen wir uns gegenseitig stützen. Es ist toll, wie
viele von Ihnen dabei mitmachen, uns Rückmeldungen und Hinweise geben, wie Sie in den Klassen und Stufen mit den Klassenleitungen gemeinsam organisieren, wie viele von Ihnen nette
Worte für den Einsatz und großes Verständnis für die Schwierigkeiten der Kollegen haben.
Und das, obwohl Sie ja selber genug von letzteren haben…
Machen wir weiter.
Es grüßt Sie herzlich
Horst Knoblich
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