Mittwoch, 17.02.20

Informationen zum Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht der Stufen Q1 und
Q2 ab dem 22. Februar 2021

Liebe Schülerinnen und Schüler der Stufen Q1 und Q2,
sicherlich haben Sie bereits unserer Information auf der Homepage und/oder den
Medien entnommen, dass für Ihre Stufen ab dem 22. Februar die Wiederaufnahme
des Präsenzunterrichts beginnen wird. Damit sind Sie die ersten Jahrgänge, die nach
mehr als zwei Monaten wieder in die Schule zurückkehren.
Grundsätzlich gelten alle Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen, die bereits vor
der Schulschließung galten, auch weiterhin. Wir bitten Sie, diese – vor allem vor dem
Hintergrund der verschiedenen Virusmutationen, die zunehmend nachgewiesen
werden und die noch erheblich ansteckender sind als die bisher bekannten –
konsequent umzusetzen, um das Infektionsrisiko in der Schule so gering wie möglich
zu halten. Nur so wird es zudem möglich sein, den Präsenzunterricht dauerhaft
fortzuführen. In diesem Zusammenhang bitten wir auch darum, die ausgewiesenen
(zum Teil neuen) Verkehrswege unbedingt zu beachten. Außerdem müssen die
Stufen (Kohorten) streng voneinander getrennt werden (siehe dazu im Einzelnen
auch weiter unten). Auf dem gesamten Schulgelände gilt zudem weiterhin eine
strenge Maskenpflicht. Wir empfehlen außerdem dringend, nur noch medizinische
Masken zu verwenden („OP-Masken“ oder noch besser FFP 2-Masken). Dies wird
unter Umständen auch noch durch eine neue Corona-Verordnung geregelt. Wir
weisen zudem darauf hin, dass es NICHT ausreicht, Schals oder Rollkragenpullover
als Masken zu verwenden.
Für die Meldung etwaiger Corona-Infektionen gelten dieselben Regelungen wie
bisher auch. Auch bei auftretenden Krankheitssymptomen ist wie bisher zu verfahren
– zunächst zu Hause bleiben, abwarten, ggf. einen Arzt konsultieren. Sollte bei Ihnen
in den vergangenen Tagen eine Corona-Infektion aufgetreten sein, sind die
Anweisungen des Gesundheitsamts zur Quarantäne unbedingt einzuhalten, bevor
Sie in den Präsenzunterricht zurückkehren. Sollten Sie nach einer Infektion immer
noch abklingende Symptome aufweisen, müssen Sie der Schule vor der Rückkehr in
den Präsenzunterricht einen negativen Corona-Test (PCR-Test) vorlegen.
Im Einzelnen gilt für den Präsenzunterricht ab dem 22. Februar an unserer Schule
Folgendes:
1.

Sowohl die Q1 als auch die Q2 kehren ab dem 22.02.21 grundsätzlich in den
Präsenzunterricht zurück.
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2.

Nur die Doppelstunden werden in Präsenz unterrichtet, die Einzelstunden
verbleiben im Distanzunterricht. Die Einzelstunden sollten überwiegend Formen
des asynchronen Lernens vorbehalten sein. Die Lehrer*innen sind entsprechend
informiert.

3.

Aus Punkt 2 folgt für den Präsenzunterricht:
Q1: Mo, Di, Do, Fr: 1.-4. Stunde; Mi: 1.-8. Stunde: Hier wird von der 5.-8. Stunde
das Leitfach mit dem Projektkurs unterrichtet – die Fachlehrer*innen entscheiden
jeweils mit Blick auf ihre Gruppe und die unterrichtlichen Erfordernisse, ob die
ganzen vier Stunden in Präsenz unterrichtet werden oder nur ein Teil davon.
Q2: Mo: 1.-6. Stunde, Di-Fr: 1.-4. Stunde

4.

In der Q2 finden Kurse, in denen grundsätzlich kein Abitur geschrieben wird,
ausschließlich in Distanz statt. Dies betrifft alle Zusatzkurse (Geschichte und
Sozialwissenschaften), alle Literaturkurse sowie alle Sportkurse.
In der Q1 finden alle Sportkurse nur in Distanz statt.
Damit werden 2/3 der Grundkurszeiten sowie 4/5 der Leistungskurszeiten in
Präsenz unterrichtet. Der Präsenzunterricht betrifft alle an diesen Kursen
teilnehmenden Schüler*innen (also nicht nur die Schüler*innen, die den Kurs als
Abiturfach belegt haben).
Die Intensivphase für die Q2 findet wie geplant statt.

5.

Für beide Stufen gelten neue Raumpläne: Der Unterricht in der Q1 findet in Haus
A statt, der Unterricht in der Q2 in Haus B und Haus E.

6.

Größere Gruppen erhalten, sofern möglich, größere Räume oder werden geteilt
und erhalten dann zwei nebeneinanderliegende Räume. Die Teilung erfolgt
durch die Fachlehrkraft und muss dokumentiert werden. Ein Mindestabstand von
1,5 Metern ist in jedem Raum sicherzustellen. Die Sitzplätze bleiben – wie bisher
auch – fest und müssen dokumentiert werden.

7.

Da Fachräume in der Regel von Schüler*innen der Q1 und der Q2 und zum Teil
auch der 10ten Klassen der Sekundarschule genutzt werden (Biologie, Physik,
Chemie, Kunst, Musik) ist hier besonders darauf zu achten, dass die
unterschiedlichen Kohorten sich nicht begegnen/mischen. In der Regel müssen
die Lerngruppen deshalb draußen von den Fachlehrer*innen abgeholt und in den
Raum begleitet werden.

8.

Der Aufenthaltsbereich der Q1 ist die Treppenstraße vor Haus A (bis zum
Sportplatz), der der Q2 der Innenhof von Haus B einschließlich des Vorplatzes
von Haus E bis zur Kükenshove.

9.

Die Glasgänge zwischen Haus A und Haus B werden für den Durchgang
gesperrt.
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10. Alle Klausuren in der Q1 und der Q2 werden planmäßig geschrieben. Die
Klausurphase beginnt in beiden Stufen bereits in der zweiten Präsenzwoche. Die
Klausurpläne werden umgehend veröffentlicht.
11. Das Leitfachpraktikum in der Q1 entfällt ersatzlos. Die Zeit soll für Unterricht und
auch zur Entzerrung von Klausurphasen genutzt werden.
Diese Regelungen gelten bis auf Weiteres.
Wir wünschen Ihnen einen guten Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht, eine
gelingende Verzahnung von Präsenz- und Distanzunterricht und den Schüler*innen
der Q2 eine erfolgreiche Vorbereitung auf das Abitur. Wir freuen uns, dass wir Sie ab
dem 22. Februar wieder „live“ bei uns haben – auch wenn wir von einer Normalität
des Schulbetriebs immer noch weit entfernt sind. Wenn die Rückkehr in den
Präsenzunterricht gelingt, ist dies aber ein erster wichtiger Schritt zurück in die
Normalität.

Herzliche Grüße
Andreas Gather
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