Schmallenberg, den 08.03.2021

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir möchten Sie und Euch auf der Basis der Mitteilungen des MSB vom 05.03.20211
über den weiteren Unterrichtsbetrieb ab dem 15.03.2021 und die schulspezifischen
Regelungen dazu informieren.
Das MSB führt bezüglich einer Öffnung der Schulen vor dem Hintergrund der
derzeitigen Corona-Situation zunächst aus:
„Die Landesregierung beabsichtigt nun über den bisherigen Schulbetrieb hinaus ab
Montag, 15. März 2021, für die Schülerinnen und Schüler weiterer Jahrgangsstufen Phasen des Präsenzunterrichts zu ermöglichen. Damit soll den Bedürfnissen der bisher noch ausschließlich in Distanzunterricht beschulten Kinder und
Jugendlichen wieder besser entsprochen und ein wichtiges Signal auf dem Weg zu
mehr schulischer Normalität gegeben werden. Angesichts des weiterhin bestehenden
Infektionsgeschehens ist es hierbei aber unverändert geboten, bei weiteren
Öffnungen des Schulbetriebs behutsam und schrittweise vorzugehen. Dies
bestätigen auch die Rückmeldungen aus den Gesprächen, die wir in dieser Woche
erneut mit den zahlreichen am Schulleben beteiligten Verbänden – mit Vertreterinnen
und Vertretern der Lehrerverbände, der Schulleitungsvereinigungen, der Elternverbände, der Schulpsychologie, der Kommunalen Spitzenverbände, der Schulen in
freier Trägerschaft und der LandesschülerInnenvertretung sowie der
Schulaufsicht – geführt haben. Die nachfolgend aufgeführten Regelungen zum
Schulbetrieb in Nordrhein-Westfalen berücksichtigen die erwähnten Abstimmungsprozesse und tragen dem Erfordernis des Infektions- und Gesundheitsschutzes
Rechnung.“
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http://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten

„Regelungen für die weiterführenden allgemeinbildenden Schulen
• Die Vorgaben für den Unterricht in den Abschlussklassen gelten unverändert
fort. Hierfür sind ebenfalls die Regelungen aus der SchulMail vom 11. Februar 2021
sowie die ergänzenden Ausführungen im Bildungsportal maßgeblich. (…)“
Für die Q2 gilt weiterhin der aktuell laufende Sonderplan mit Präsenzunterricht in den
Abiturfächern am Mittwoch und Freitag sowie Distanzunterricht an den anderen
Tagen.
Die Jahrgangsstufe Q1 hat ab dem 15.03.2021 Präsenzunterricht im Wechselmodell
mit geteilten Lerngruppen. Der entsprechende Stundenplan wird im Laufe dieser
Woche in WebUNTIS veröffentlicht, auch die Schülerzuweisung erfolgt diese Woche.
• „Ab Montag, den 15. März 2021, kehren Schülerinnen und Schüler aller
Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I sowie die Schülerinnen und Schüler
der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe (…) wieder in einen
eingeschränkten Präsenzunterricht im Wechselmodell zurück.
• Bei der Einführung des Wechselmodells sind aus Gründen der Kontaktreduzierung
die Klassen bzw. Kurse in der Regel in zwei Gruppen zu teilen, so dass es in den
verbleibenden beiden Wochen bis zu den Osterferien zu einem Wechsel aus
Präsenz- und Distanzunterricht kommt. Bei kleinen Klassen und Kursen kann die
Schulleitung entscheiden, auf eine Teilung zu verzichten.
[…]
• Keine Schülerin und kein Schüler soll länger als eine Woche ohne
Präsenzunterricht sein.“
D.h. Präsenz- und Distanzunterricht erfolgen an unserer Schule in einem tageweisen
Wechsel. Der entsprechende Stundenplan wird im Laufe dieser Woche in WebUNTIS
veröffentlicht, auch die Schülerzuweisung2 erfolgt diese Woche.
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In Ausnahmefällen (z.B. Geschwisterkinder) können in der Sekundarstufe I Wünsche bei der Schülerzuweisung
berücksichtigt werden. Diese sind bis zum 10.03.2021 an die zuständigen Koordinatoren zu richten: Jg. 5-6 Herr
Hansel, Jg. 7-9 Herr Hochstein

• „Grundsätzlich sind in der Sekundarstufe I konstante Lerngruppen zu bilden,
so dass eine Durchmischung im Rahmen der äußeren Differenzierung, im
Wahlpflichtbereich sowie im Unterricht der zweiten Fremdsprache vermieden wird.
Religionsunterricht wird in Präsenzphasen im Klassenverband erteilt.“
D.h. in den Fächern Latein, Französisch, Naturwissenschaften, Informatik,
Gesellschaftswissenschaften-bilingual, Philosophie, Kunst (Jg. 9), Musik (Jg. 9)
sowie im Förderunterricht (D, E, M - Jg. 5) und der Hausaufgabenbetreuung (Jg. 5 /
6) bleiben die Schülerinnen und Schüler im Klassenverband und erhalten von den
Fachlehrkräften Aufgaben, die unter Aufsicht erledigt werden müssen.
• „Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 ist für die Tage, an denen sie
nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, weiterhin eine pädagogische
Betreuung vorzusehen, die sich nach den üblichen Unterrichtszeiten richtet.3
(…)
Nach der langen Zeit des Distanzunterrichts für die Schülerinnen und Schüler der
Jahrgänge, die ab dem 15. März 2021 anteilig wieder neu in den Präsenzunterricht
kommen werden, soll zunächst nicht die Leistungsüberprüfung im Mittelpunkt
der ersten Präsenzunterrichtstage stehen, sondern die Aufarbeitung der
Erfahrungen der vergangenen Wochen, die Fortführung des fachlichen Lernens und
eine Vorbereitung auf einen zunehmenden Präsenzunterricht nach den Osterferien.
(…)“
Die für die Q1 und Q2 bereits veröffentlichten Klausurpläne haben weiterhin
Gültigkeit. Für alle anderen Jahrgangsstufen gilt, dass vor den Osterferien keine
Klassen- und Kursarbeiten sowie Klausuren stattfinden.
„Mit dieser maßvollen, aber sehr wichtigen Ausweitung des Präsenzunterrichts auf
weitere Jahrgangsstufen in der Form eines Wechsels aus Präsenz- und
Distanzphasen wird unter angemessener Berücksichtigung des Infektionsgeschehens ab dem 15. März 2021 für alle Kinder und Jugendlichen anteilig wieder ein Unterricht in der Schule ermöglicht. Hiermit kann nicht
nur dem erfolgreichen schulischen Lernen, sondern auch den psychosozialen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler, aber auch der
Familien stärker entsprochen werden.“
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Die Notbetreuung für Schüler*innen der Jahrgänge 5 und 6 wird wie bisher – auf Antrag - von
der 1. – 6. Std. angeboten.

Regelungen für den Sportunterricht
„Auch der Unterricht im Fach Sport findet 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.“
Der Sportunterricht (Ausnahme: Schwimmen) in allen Jahrgangsstufen findet laut
Plan statt. Sonderregelungen werden ggf. von den Fachlehrern vor Ort mitgeteilt.

Hygienekonzept
Als Anlage beigefügt ist das aktualisierte Corona-Hygienekonzept unserer Schule.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!
Das Team der erweiterten Schulleitung:
Dr. Elke Winekenstädde (Schulleiterin)
Fabian Hansel (Erprobungsstufenkoordinator)
Siggi Hochstein (Mittelstufenkoordinator)
Ralf Reißig (Oberstufenkoordinator)
Markus Hufnagel (Verwaltungskoordinator)

