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         Bielefeld, 10. März 2021 

 

Wiederbeginn des Präsenzunterrichts ab dem 15. März 2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase der Oberstufe, 

nachdem die Stufen Q1 und Q2 seit fast drei Wochen wieder in einem eingeschränkten 

Präsenzunterricht sind, darf nun auch die EF – wenn auch noch nicht in vollem Umfang – 

wieder in die Schule zurückkehren.  

Zunächst einmal möchten wir Ihnen danken, dass Sie in der langen Phase des 

Distanzunterrichts so gut durchgehalten haben. Wir wissen, dass das für Sie – im ersten 

Jahr der Oberstufe, in dem Sie gerade dabei waren, sich richtig kennenzulernen und sich 

einzugewöhnen, und einige von Ihnen neu an der Schule sind – eine ganz besondere 

Herausforderung war und ist. Umso mehr freuen sich Ihre Lehrer*innen und 

Mitschüler*innen darauf, Sie auch wieder persönlich in der Schule begrüßen zu dürfen. Und 

ganz sicher sind auch Sie froh, dass Sie wieder gemeinsam mit Ihren Freund*innen in der 

Schule lernen dürfen und so zumindest ein kleines Stück Normalität zurückerhalten. 

Bevor wir zu den Details der Umsetzung des Unterrichts kommen, zunächst noch einige 

wichtige allgemeine Punkte: 

Grundsätzlich gelten alle Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen, die bereits vor 

der Schulschließung galten, auch weiterhin. Wir bitten Sie – vor allem vor dem 

Hintergrund der verschiedenen Virusmutationen, die auch in Bielefeld zunehmend 

nachgewiesen werden und die noch erheblich ansteckender sind als die bisher bekannten 

– diese 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. In den Pausen bitten wir Sie deshalb 

den Bereich der „Treppenstraße“ (zwischen den Sportplätzen und dem Gebäude A) 

zu nutzen, und zwar den unteren Teil vom Haupteingang in das Gebäude A in 

Richtung Fahrradständer/Sportplatz/Sporthallen. Der obere Teil der „Treppenstraße“ ist 

der Aufenthaltsbereich der Q1. Einen Plan zu den Aufenthaltsbereichen erhalten Sie 

zusammen mit diesem Brief. 

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 
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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 15. März für Ihren Jahrgang ein 

Wechselmodell, dessen konkreter Ausgestaltung an unserem Gymnasium die 

Schulkonferenz zugestimmt hat: 

Ihr Jahrgang wird in zwei große Gruppen eingeteilt. Eine der Teilgruppen besucht die 

Schule in der ersten Woche Montag, Mittwoch und Freitag, die zweite Teilgruppe am 

Dienstag und Donnerstag. In der darauffolgenden Woche wird gewechselt, so dass alle 

Schüler*innen dieselben Anteile an Präsenzunterricht in verschiedenen Fächern erhalten. 

Sie haben dann, je nach Gruppenzugehörigkeit, in folgendem Rhythmus Präsenzunterricht:  

Datum  Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  Freitag  

15.03. -19.03.  A  B  A  B  A  

22.03. - 26.03.  B  A  B  A  B  

Damit soll einerseits die zügige Rückkehr aller Schüler*innen in Phasen 

des Präsenzunterrichts – soweit die Raumsituation dies zulässt – ermöglicht und 

andererseits dem Infektionsschutz, so gut es geht, Rechnung getragen werden. Die 

Mitteilung über die Gruppenzugehörigkeit erfolgt durch die Jahrgangsstufenleitung. 

Der Präsenzunterricht findet nur in den Doppelstunden statt, so dass der Aufenthalt 

von Schüler*innen auf dem Schulgelände insbesondere in Pausen und Freistunden 

minimiert werden kann. D.h. Sie haben in der Regel jeweils in den ersten vier Stunden 

Präsenzunterricht. Damit finden grundsätzlich 2/3 eines Kurses in Präsenz (in geteilten 

Gruppen) statt und 1/3 im Distanzlernen. Wo möglich soll die Einzelstunde dazu genutzt 

werden, in einer synchronen Lernphase (z. B. als Video- oder Audiokonferenz) mit der 

Gesamtgruppe unterschiedliche Lern- und Leistungsstände auszugleichen, Ergebnisse 

zusammenzuführen und mit der Lerngruppe als Gesamtgruppe zu interagieren. Dies wird – 

auch in Abhängigkeit von Ihren Wegezeiten – nicht immer durchgängig möglich sein. Die 

Einzelheiten werden Sie mit Ihren Fachlehrer*innen besprechen. 

Sportunterricht findet bis zu den Osterferien wie in den Stufen Q1 und Q2 nur als 

Distanzunterricht statt. 

In allen Räumen gelten feste Sitzpläne. Dabei sind die größtmöglichen Abstände 

einzuhalten. Bei Unterricht in Fachräumen warten die Schüler*innen draußen. Sie werden 

dann von den Fachlehrer*innen abgeholt und in den Raum begleitet. 

Die Cafeteria und die Mensa werden bis zu den Osterferien geschlossen bleiben. 

In den beiden ersten Wochen des Präsenzunterrichts stehen – gemäß Schulmail vom 5.3.21 

– die “Aufarbeitung der Erfahrungen der vergangenen Wochen, die Fortführung des 
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fachlichen Lernens und eine Vorbereitung auf einen zunehmenden Präsenzunterricht nach 

den Osterferien” im Vordergrund. Klausuren (siehe unten) und Tests finden vor den 

Osterferien darum nicht statt. Leistungsbewertungen, die in der Zeit des 

Distanzunterrichts begonnen wurden (Lerntagebücher, Lesetagebücher, Portfolio- und 

Projektarbeiten usw.), sollten aber weiter- und zu Ende geführt werden, um eine Basis für 

die Leistungsbewertung zu bilden. 

Gemäß einem Vorgriffserlass des MSB vom 27.02.21 entfällt die erste Klausur in allen 

Kursen (auch in Zentralkursen) ersatzlos. Die zweiten Klausuren werden voraussichtlich 

in der letzten Aprilwoche beginnen.  Bei der Bildung der Kursabschlussnote kann von dem 

Grundsatz der gleichwertigen Berücksichtigung beider Beurteilungsbereiche (Klausuren 

und sonstige Mitarbeit) zugunsten der Schüler*innen abgewichen werden. Die „zweite“ 

Klausur in den Fächern Deutsch und Mathematik findet nicht als landesweite zentrale 

Klausur statt. 

Es gilt die Pflicht zum Tragen eines medizinischen MNS oder (besser) einer FFP2-

Maske auf dem gesamten Schulgelände. 

Die Umsetzung des Wechselunterrichts in der oben beschriebenen Form gilt 

zunächst nur bis zu den Osterferien. Es ist derzeit zu erwarten, dass auch nach den 

Osterferien in einem Wechselmodell unterrichtet werden muss. Ob dann dieses Modell oder 

– wenn wir einen längeren Zeitraum planen müssen/können – ein anderes Modell zum 

Tragen kommt, wird von den Erfahrungen in den zwei Wochen vor den Osterferien sowie 

den uns nach den Osterferien nach dem Ende des Unterrichts der Q2 zur Verfügung 

stehenden Räumen abhängen. Wir beabsichtigen aber die Präsenzzeiten der EF in der 

Schule nach den Osterferien, spätestens aber nach dem Unterrichtsende der Q2, zu 

erhöhen. Deshalb werden wir Sie am Ende der Zwei-Wochen-Phase zu Ihren Erfahrungen 

befragen und bitten Sie, zahlreich an dieser Befragung teilzunehmen. 

Wir wünschen Ihnen einen guten Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht und eine 

gelingende Verzahnung von Präsenz- und Distanzunterricht. Wir freuen uns, dass wir Sie 

ab dem 15. März 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 

 


