Liebe Schülerinnen und liebe Schüler der Q1 und Q2,
in dieser Mail folgen wichtige Informationen für den Wiederbeginn des Präsenzunterrichts ab
Montag, 22.02.2021.

Unterricht:
Der Unterricht findet nach regulärem Stundenplan für alle Schülerinnen und Schüler der Stufen Q1
und Q2 statt. Die Unterrichtsräume werden ggf. je nach Kursgröße und nach einer erfolgten Abfrage
der Fachlehrkräfte abgeändert und diese Änderungen werden in einer weiteren Mail mitgeteilt.
Folgende Besonderheiten gilt es zu beachten:
 Alle Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet eine medizinische Maske / OP-Maske oder
eine FFP2 / FFP3 Maske im Unterricht, sowie auf dem gesamten Schulgelände und dem
Schulweg zu tragen. Andere Masken, wie beispielsweise Stoffmasken, sind nicht zulässig.
 Die 6. Unterrichtsstunde der Q1 und Q2 wird ab Dienstag, 23.02.2021 in die 5. Stunde
vorgezogen. Die Olympiastunden erfolgen weiterhin als Distanzunterricht. Am Montag,
22.02.2021, findet die 6. Unterrichtsstunde aus organisatorischen Gründen noch statt.
 Der Sportunterricht der Q1 und Q2 findet weiter als Distanzunterricht in der jeweiligen 7.
und 8. Stunde statt. Die 6. Stunde ist für den Heimweg vorgesehen, sodass auch ab der 7.
Stunde Videokonferenzen möglich wären. Bei Problemen sollen die jeweiligen Sportlehrkräfte
angesprochen werden.
 Aufgrund der hohen Anzahl an Lehrkräften, die in den Zwischenstunden ihren
Distanzunterricht für die Stufen 5 bis EF durchführen müssen, wird das WLAN „Schule frei“
abgeschaltet, um somit genügend Bandbreite für die Lehrer-IPads zur Verfügung zu stellen. Bitte
stellt euch darauf ein, dass das schulische WLAN für eure Endgeräte nicht zur Verfügung stehen
wird.

Verhalten auf dem Schulgelände
Auf dem Schulgelände gilt es wie bisher auch, sich diszipliniert an die gängigen Abstands- und
Hygieneregeln zu halten. Insbesondere die Maskenpflicht (medizinische Maske / OP-Maske oder
FFP2 / FFP3 Standard) und das Einhalten von Abständen zueinander sind neben den anderen
Maßnahmen wie regelmäßiges Lüften, Hände waschen und Hände desinfizieren zwei wichtige
Bausteine für den gegenseitigen Schutz. Es gilt auch weiterhin: Verspürt jemand
Krankheitssymptome, so bleibt man für diesen Tag zu Hause und
beobachtet die weitere Entwicklung. Im Zweifelsfall sollte ärztlicher Rat hinzugezogen werden oder
ggf. bei weiteren Fragen die Schule kontaktiert werden

Verhalten während der Anfahrt und Rückfahrt zur Schule
Während der Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel besitzen die oben genannten
Abstandsregeln und die Maskenpflicht ebenso ihre Gültigkeit. Wir bitten unbedingt um die
Einhaltung und den sorgsamen Umgang. Es wird dringend dazu geraten, Fahrgemeinschaften in
privaten PKW zu vermeiden, nach aktueller Corona-Schutzverordnung ist eine Fahrgemeinschaft von
3 oder mehr Personen nicht zulässig.

Verhalten in Freistunden:
Bei ausgefallenen Unterrichtsstunden (bei Krankheit / Abwesenheit der Lehrkraft) oder regulären
Freistunden sollen sich die Schülerinnen und Schüler entweder im regulär zugteilten Kursraum
aufhalten oder sich auf den Obi, den Efi, die Pausenhalle und die Mensa verteilen. Hierbei gilt es
unbedingt auf die maximale Personenzahl im Raum (Obi und Efi jeweils 15) zu achten.

Klausuren in der Oberstufe
Im Anhang dieser Mail ist ein vorläufiger Klausurplan zu finden. Vorläufig und unter
Vorbehalt deshalb, weil sich immer noch Änderungen bezüglich der Raumvorgaben etc. ergeben
können. Es ist allerdings schon klargestellt worden, dass es für die Q1 und Q2 bislang keine
Reduzierung der Klausuranzahl geben wird. Bitte beachtet sehr regelmäßig den aktualisierten
Klausurplan auf der Homepage (Download-Bereich oder Oberstufenbereich) bzw. vor dem
Oberstufenbüro A109.

Facharbeiten in der Q1
Aufgrund der besonderen Situation und den Belastungen des Distanzunterrichts möchten wir euch
entgegenkommen und die Abgabefrist der Facharbeiten um eine Woche nach hinten auf Montag,
08.03.2021 verschieben. Zusätzlich werden wir in einer Mail an die Fachlehrkräfte darauf hinweisen,
dass Hausaufgaben bzw. zusätzliche Aufgaben ab nächster Woche mit Augenmaß und unter
Berücksichtigung der jeweiligen Situation nur in geringerem Umfang gestellt werden sollen. Dadurch
sollen Freiräume für die Bearbeitung der Facharbeit geschaffen werden. Da ab dem 10.03.2021 die
Klausurenphase beginnt und die Facharbeit letztendlich genau wie eine Klausur gewertet wird, soll
die Abgabezeit nicht weiter nach hinten verlängert werden, um euch eine konzentrierte
Vorbereitung der anderen Klausuren zu ermöglichen.
Wir hoffen, dass der Start nächste Woche für alle Schülerinnen und Schüler der Q1 und Q2 wieder
einen Weg in ein wenig mehr schulische Normalität mit sich bringt und dass die gesamten
Maßnahmen bei einer disziplinierten Einhaltung der Regeln auch ein hohes Maß an
Gesundheitsschutz ermöglichen. Bei Fragen meldet euch gerne bei eurer Stufenleitung.

Viele Grüße und bleibt gesund
Marius Dahl und Peter Schotte

