
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
das Ministerium für Schule und Bildung hat gestern in einer weiteren Schulmail (s. Anlage) den 
Schulbetrieb nach den Karnevalstagen beschrieben bzw. geregelt. Auf einige Sachverhalte, die 
teilweise auf unsere Schule hin konkretisiert wurden, möchte ich explizit hinweisen. 
 
Die gesamte Sekundarstufe I und die Stufe EF werden auch nach dem 22.02.2021 vorerst noch 
Distanzunterricht erhalten. Es bleibt diesbezüglich bei den bisherigen Regelungen. 
 
Die Jahrgangsstufen Q1 und Q2 erhalten ab Montag, 22.02.2021, bis auf Weiteres Wechselunterricht 
(A- und B-Tage), so dass jede Schülerin bzw. jeder Schüler grundsätzlich alle zwei Tage am 
Präsenzunterricht in der Schule entlang des für den entsprechenden Tag vorgesehenen Stundenplans 
teilnimmt. Dieses Vorgehen, das einerseits Präsenzunterricht ermöglicht, aber andererseits auch das 
Ziel der Kontaktreduzierung und damit den Schutz aller Beteiligten in der Schule nicht aus dem Auge 
verliert, ist mit dem Amos-Comenius-Gymnasium, mit dem wir im Leistungskursbereich der 
Oberstufe kooperieren, so abgestimmt. Die genauen Details zur Einteilung, zur Terminierung der 
Klausuren usw. werden am Ende der nächsten Woche mitgeteilt. 
 
Auf Antrag der Eltern wird weiterhin eine pädagogische Betreuung für Schülerinnen und Schüler der 
Stufen 5 und 6 ermöglicht. Bitte nutzen Sie bei Bedarf das beigefügte Formular. 
 
Im Wechselunterricht findet auch der Unterricht im Fach Sport grundsätzlich statt: „Zu beachten ist, 
dass Sportunterricht, wann immer es die Witterung zulässt, im Freien stattfinden soll. Beim 
Sportunterricht in der Sporthalle ist grundsätzlich eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Nur bei 
Phasen intensiver, körperlicher Ausdaueranstrengung soll auf das Tragen der Mund-Nasen-
Bedeckung verzichtet werden.“ 
 
Klassenarbeiten, die im ersten Halbjahr nicht geschrieben werden konnten, müssen im zweiten 
Halbjahr nicht nachgeholt werden. Für alle Klassen der Sekundarstufe I und alle Fächer gilt, dass im 
zweiten Halbjahr zwei Klassenarbeiten (bzw. die im Leistungskonzept alternativ vorgesehenen 
Formen der Leistungserbringung) geschrieben werden. 
 
Die ursprünglich für März vorgesehenen Lernstandserhebungen in der Klasse 8 werden auf den 
Beginn des kommenden Schuljahres verschoben. 
 
Bis zu den Sommerferien sind sämtliche Schulfahrten, Wandertage und Exkursionen unzulässig. 
 
Ich wünsche euch und Ihnen ruhige und schöne Karnevalstage (vielleicht der etwas anderen Form)! 
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