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Straelen, 12.02.2021 

Schulbetrieb und Unterricht ab dem 22.2.2021 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler unserer Schule, 

wie viele von Ihnen der Presse sicherlich bereits entnommen haben, sind wir mit der gestrigen 

Schulmail (https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-

archiv/11022021-informationen-zum-schulbetrieb-nach-dem) über den Unterrichts- und 

Schulbetrieb ab der kommenden Woche informiert worden. 

Demzufolge dürfen wir ab Montag, 22.2.2021, mit den Jahrgängen Q1 und Q2 wieder im 

Präsenzunterricht arbeiten, weitere Jahrgänge folgen je nach Inzidenzwert und werden bis zu diesem 

Zeitpunkt nach dem bekannten Vorgehen auf Distanz beschult. 

Unser Vorgehen sieht aus wie folgt: 

Wir haben den Stundenplan der beiden unterschiedlichen Wochen zusammengeschoben, so dass in 

den kommenden Wochen der Unterricht in jeder Woche identisch ist, dadurch gibt es auch wieder 

Einzelstunden. Diesen Plan werden wir voraussichtlich am Dienstag, 16.2. auf WebUntis hochladen, 

dort ist er dann für die Woche ab dem 22.2.2021 zu finden und gilt ab diesem Zeitpunkt für alle 

Jahrgänge. 

Unsere Q2 erhält in voller Kursstärke Unterricht, allerdings nur in den jeweiligen Abiturfächern im 

Präsenzunterricht. Aufgrund der unterschiedlichen Fächerwahlen werden die Grundkurse nur gering 

besetzt sein, der Leistungskursunterricht findet in unseren größten Räumen statt, die teilweise mit 

Luftfilteranlagen ausgestattet worden sind oder wird ggf. geteilt und in nebeneinanderliegenden 

Räumen unterrichtet. In den Fächern, die keine Abiturfächer sind, findet Distanzunterricht statt, 

natürlich ohne Videokonferenzen, da die Kolleg*innen sich zu der Zeit im Präsenzunterricht befinden. 

Für diesen Distanzunterricht stellen wir den Schüler*innen für die entstehenden Wartezeiten 

geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung, in denen gearbeitet werden kann. 

Die Q1 werden wir im Wechselunterricht unterrichten. Dazu haben wir den Jahrgang in zwei Gruppen 

eingeteilt, von denen die erste in den A-Wochen montags, mittwochs und freitags und in der B-

Woche dienstags und donnerstags Präsenzunterricht hat. Die zweite Gruppe hat in der A-Woche 

dienstags und donnerstags, in der B-Woche montags, mittwochs und freitags Präsenzunterricht. Weil 

wir ab dem 22.2. ein B-Woche haben, bedeutet das, dass am Montag die zweite Gruppe mit 

Unterricht beginnt, die erste Gruppe ist dann am Dienstag, 23.2. im Haus. 

Da der Stundenplan in beiden Wochen identisch ist (s.o.), haben nach Ablauf von 14 Tagen beide 

Teilgruppen den gleichen Unterricht erhalten. Für die Tage im Distanzunterricht gibt es jeweils an 

den Präsenztagen Aufgaben, die am nächsten Präsenztag besprochen werden. Die 

Gruppenzugehörigkeiten werden zeitnah über die Beratungslehrer bekannt gegeben, ebenso der 

Klausurenplan. 

Diese Klausuren finden - zunächst für die Q1 und die Q2 - wie vorgesehen statt, in jeweils voller 

Kursstärke in der *bofrost-Halle, für die Q1 damit unabhängig davon, ob an diesem Tag 

Präsenzunterricht stattfinden würde oder nicht.  
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Mit einem gesonderten Erlass wird die Anzahl der in der Sekundarstufe I (Jg. 5-9) zu schreibenden 

Klassenarbeiten für dieses Schuljahr reduziert. Dadurch müssen im ersten Halbjahr nicht 

geschriebene Arbeiten nicht nachgeholt werden, im zweiten Halbjahr sind zwei Leistungen im 

Bereich der schriftlichen Leistungen zu erbringen. Dabei behält die Regelung Gültigkeit, dass eine der 

beiden schriftlichen Leistungen durch eine andere Form der Leistungserbringung (als die einer 

Klassenarbeit) ersetzt werden kann. 

Die Lernstandserhebung für den Jahrgang 8 wird verschoben auf den Beginn des nächsten 

Schuljahres, frühestens September. Die Standardelemente der beruflichen Bildung finden in der Zeit 

des Distanzunterrichts in der Regel digital statt, so beispielsweise das Praktikum der EF in dieser 

Woche oder auch die Potentialanalyse. 

Unser Hygienekonzept (s. Homepage) werden wir modifizieren, sofern die angekündigte aktualisierte 

Coronabetreuungsverordnung dies fordert. Angedacht sind offenbar erweiterte Regelungen zum 

Maskentragen. Über entsprechende Änderungen werde ich Sie informieren. 

Unser Angebot der erweiterten Betreuung bleibt in der nächsten Zeit bestehen, sofern für 

Schüler*innen der Jahrgänge 5 und 6 noch eine Notbetreuung gewünscht wird, sprechen Sie uns 

bitte telefonisch an. 

Nach Rücksprache mit dem Schulträger werden die Busse ab dem 22.02.2021 wieder nach 

„Schulfahrplan“ fahren. 

Wie eingangs bereits erwähnt, findet der Distanzunterricht für die Jahrgänge 5 bis EF wie bekannt 

statt. Das bedeutet, dass mindestens zweimal täglich Videokonferenzen stattfinden, die 

Durchführung weiterer Konferenzen liegt im Ermessen der jeweiligen Lehrkraft. Ebenfalls in der 

pädagogischen Freiheit der Kolleg*innen liegt - wie auch sonst im Unterricht - die Organisation der 

Videokonferenzen. 

Bitte denken Sie daran, Ihre Kinder, falls nötig, auch für den Distanzunterricht im Sekretariat 

krankzumelden. Nur das Sekretariat vermerkt dieses im digitalen Klassenbuch so, dass alle Lehrkräfte 

darüber informiert sind, ansonsten müssen wir von unentschuldigten Fehlstunden ausgehen. Sofern 

Sie Ihre Kinder telefonisch krankgemeldet haben, akzeptieren wir derzeit als schriftliche 

Entschuldigung eine Email, sofern sie über die uns bekannte elterliche Adresse an die Klassen- bzw. 

Beratungslehrer verschickt wird. 

Sobald weitere Informationen vorliegen, werde ich Sie darüber in Kenntnis setzen. Für Nachfragen 

stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. Für kurzfristige Mitteilungen beachten Sie bitte immer 

auch unsere Homepage. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Kerstin Schneider 
Schulleiterin 


