
 

15.03. – 26.03.2021 - Wiederaufnahme des 

Präsenzunterrichts im Wechselmodell 

Wie soll der Unterricht ab dem 15.03. genau ablaufen? Was bedeutet 

Wechselunterricht? 

➢ Die Klassen der Sekundarstufe I (Klassen 5-9) sollen ab dem 15.03. im 

„Wechselunterricht“ unterrichtet werden. 

➢ Es wird daher halbierte Gruppen geben (Gruppe A und Gruppe B).  

➢ Die Klassenlehrer/innen teilen ihre Klasse in zwei möglichst gleiche 

Gruppen auf. Jeweils nur eine Gruppe (A oder B) erhält Präsenzunterricht. 

Die andere Gruppe bleibt zu Hause und bearbeitet Aufgaben. Der 

Klassenlehrer informiert die Schüler*innen, wer zur Gruppe A und wer zur 

Gruppe B gehört. 

Welchen Sinn macht denn der Präsenzunterricht, wenn gar nicht alle 

Schüler*innen in der Schule sind? 

➢ Das Ziel des Unterrichts vor den Osterferien besteht in erster Linie darin, 

den Schüler*innen wieder einen Schulbesuch und damit auch Kontakte in 

der Schule zu Mitschüler*innen und Lehrer*innen zu ermöglichen. Das 

haben viele so lange vermisst. 

➢ Wichtig sind die ganz persönlichen Gespräche mit den Lehrer*innen, die 

bei Problemen Unterstützung und Förderung anbieten können. 

Was soll denn die Gruppe machen, die zu Hause bleibt? 

➢ Damit sich der Lehrer/die Lehrerin auf die Gruppe vor Ort konzentrieren 

kann, finden keine Videokonferenzen gleichzeitig statt. Es gibt auch keine 

Videoübertragung aus dem Unterricht. Das wäre auch weder technisch 

machbar noch didaktisch sinnvoll.  

➢ Die Gruppe, die zu Hause bleibt, arbeitet selbstorganisiert an 

(Übungs)aufgaben oder Projekten.  

➢ Die Eltern werden gebeten, wenn möglich, bei der Strukturierung des 

Tagesablaufs helfen. Eine Orientierung am Stundenplan ist da hilfreich.  

➢ Für diese Gruppe entfallen daher die hohen Standards, die an den 

Distanzunterricht bisher angelegt wurden. 



Gibt es Hausaufgaben? 

➢ An den Präsenztagen werden für die Präsenzklassen keine zusätzlichen 

Hausaufgaben für die nächste Unterrichtsstunde gegeben.  

➢ Es gibt Aufgaben für die Gruppe, die zu Hause arbeitet und für die 

Gesamtgruppe im Distanzunterricht. 

➢ Langzeitaufgaben, die in allen drei Formaten (Präsenz, Homeoffice, 

Distanz) bearbeitet werden, sind möglich. 

Werden denn die Regelungen des Infektionsschutzes eingehalten, 

wenn so viele Schüler*innen in der Schule sind? 

➢ Die Hygienevorschriften und Maßnahmen zum Schutz gegen das 

Coronavirus müssen weiter eingehalten werden. 

➢ In den Räumen wird ein Abstand von 1,5 Metern gewährleistet. 

➢ Alle Gruppen erhalten daher nach einem gesonderten Raumplan Räume 

zugewiesen, in denen der Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden 

kann. 

➢ Fachunterricht (z.B. Chemie, Physik oder Biologie) findet in diesen festen 

zugewiesenen Klassenräumen statt.  

➢ Es herrscht weiterhin auf dem gesamten Schulgelände sowie im Unterricht 

Maskenpflicht. 

➢ Es werden FFP-2-Masken oder OP-Masken getragen, keine Alltagsmasken 

(Stoffmasken). 

➢ Aus Gründen des Infektionsschutzes finden weder Experimentalunterricht 

noch Gruppenarbeit in der üblichen Form statt. 
 

Und was ist, wenn es keine Präsenztage für eine Jahrgangsstufe gibt? 

➢ Wenn keine Präsenztage vorgesehen sind, so findet Distanzunterricht für 

die gesamte Klasse bzw. Lerngruppe statt. 

➢ Die geschieht nach dem bisherigen Modell des Distanzlernens über die 

Plattform MS Teams, orientiert am Stundenplan. 

Und was ist mit Sport und differenziertem Unterricht? 

➢ Differenzierter Unterricht (Religion/Philosophie oder WP) darf nicht 

stattfinden, da die Klassen nicht durchmischt werden dürfen.  

➢ Die Präsenztage wurden daher so gelegt, dass möglichst kein 

differenzierter Unterricht vorgesehen ist. Sollte das einmal nicht möglich 

sein, so wird Vertretungsunterricht im Klassenverband organisiert, der 

dann z.B. durch die WP-Lehrer*innen erteilt wird. 

➢ Sport: Für den Sportunterricht werden gesonderte Regelungen überlegt, 

die der Klasse noch mitgeteilt werden. 



Und wenn mein Kind zu Hause nicht arbeiten kann oder unbetreut 

ist? 

➢ Für die Schüler*innen der Klassen 5 und 6, die gerade keinen 

Präsenzunterricht haben, wird weiterhin eine Notbetreuung (begleitetes 

Lernen) im Raum ES04 angeboten.  

➢ Für alle anderen Schüler*innen gibt es weiterhin das Angebot der Study 

Hall in der Mediothek. 

Und wie läuft das in der Oberstufe? 

➢ Die Jahrgangsstufe Q2 wird weiterhin vollständig im Präsenzunterricht 

unterrichtet, wobei größtenteils große Räume vorgesehen sind, so dass 

die ganze Lerngruppe in einem Raum unterrichtet werden kann. Die 

bisherigen Räume bleiben bestehen. 

➢ Die Jahrgangsstufe Q1 erhält ebenso vollständig Präsenzunterricht. 

Jedoch müssen hier die Kurse weitestgehend auf zwei Räume aufgeteilt 

werden, um die Abstandsregeln zu beachten. Die bisherigen Räume 

bleiben bestehen. 

➢ Dabei ist zu beachten, dass die Jahrgangsstufe Q1 auch noch ihre 

Klausurphase vor Ostern absolvieren muss. 

 

➢ Wechsel Q1/EF: Da immer nur zwei Oberstufenjahrgänge gleichzeitig 

beschult werden können, wenn die Sekundarstufe I im Wechselunterricht 

zurückkehrt, bleibt die Jahrgangsstufe Q1 an drei Tagen zu Hause und 

erhält Distanzunterricht, so dass an diesen Tagen die Jahrgangsstufe EF in 

den Räumen der Q1 unterrichtet werden kann. 

➢ Die Jahrgangsstufe EF kehrt ebenso wie die Q1 und Q2 vollständig (und 

nicht in A- und B-Gruppen) in den Präsenzunterricht zurück. Die Kurse 

werden ggfs. auf zwei Räume aufgeteilt.  

Für den Sportunterricht in der Jahrgangsstufe EF werden gesonderte 

Regelungen überlegt. 

Wann liegen denn nun die Präsenztage? 

Die Präsenztage für die Jahrgangsstufe EF liegen am: 

Donnerstag, 18.03. 

Mittwoch, 24.03. 

Freitag, 26.03. 

An diesen Tagen bleibt die Jahrgangsstufe Q1 zu Hause und 

erhält Distanzunterricht. 

 



Übersicht der Räume und Tage für die Sekundarstufe I 

Klasse und Raum Präsenztage Gruppe A Präsenztage Gruppe B 

5a (ES12) 
5b (ES13) 
5c (ES21) 
5d (ES03) 
5e (ES24) 
5f (ES14) 

 
 
 
 
 
 
 

Mo 15.3. 
Fr 19.3. 
Do 25.3. 

 
 
 
 
 
 
 

Do 18.3. 
Mo 22.3. 
Fr 26.3 

6a (ES11) 
6b (ES19) 
6c (ES09) 
6d (ES02) 
6e (ES01) 

7a (A120) 
7b (A121) 
7c (A122) 
7d (NB11) 
7e (NB12) 
7f (S102) 
8a (ES04) 
8b (A121) 
8c (A122) 
8d (NB11) 
8e (NB12) 
8f (A120) 

 
 
 
 

Di 16.3. 
Mi 24.3 

 
 
 
 

Mi 17.3. 
Di 23.3. 

9a (S013) 
9b (NB01) 
9c (NA11) 
9d (NA12) 
9e (NA01) 

IK (S113, S114 und 
S115) 

Di 16.3. und Mi 17.3 
Di 23.3. und Mi 24.3. 

 

Wir freuen uns darauf, unsere Schülerinnen und Schüler 

wiederzusehen! 

Schulleitung und Kollegium des SG  

08. März 2021 


