
Richtlinien zum Präsenz- und Wechselunterricht ab 
26.04.2021 

 

Ab dem 26.04.21 werden alle Schülerinnen und Schüler weiterhin Präsenzunterricht erhalten. Die 
Mittagspause findet dauert 30 Minuten. Es gilt weiterhin das geänderte Zeitraster.  
Die Busse fahren nur um 14:15 und 15:45 an den langen Tagen von der Schule zurück. 
Die Jahrgangsstufe der Q1 wird in allen Kursen vollzählig anwesend sein und nach regulärem 
Stundenplan und Zeitraster unterrichtet werden. Größere Kurse weichen auf Mensa, Ganztagsraum 
und A.0.20 aus. Die Schulleitung wird ab dem 19.04. den Erziehungsberechtigten neue Angebote zur 
pädagogischen Betreuung unterbreiten, falls der Bedarf besteht. Die Notbetreuung für Jahrgang 5-6 
läuft weiter.  

Es besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske und zur Teilnahme an zwei 
Selbsttestungen pro Woche für alle. Näheres regelt die Coronabetreuungsverordnung. 
 
Die Sekundarstufe I und EF wird im Wechselmodell in A und B Woche mit halber Lerngruppe 
unterrichtet. Es findet kein Mensabetrieb statt. Die AG Stunden entfallen. Förderunterricht findet nur 
in Distanz statt. Es werden hierfür auch kurze Videokonferenzen individuell vereinbart. Die bereits 
erfolgte Teilung der Klassen durch die Klassenlehrkräfte bleibt bestehen. Wünsche von Eltern für 
synchrone Beschulung von Geschwisterkindern sind berücksichtigt worden. 

Jahrgang 10 wird mit Hybridunterricht weiter so beschult wie ab dem 22.02.21 

Jahrgang 5-9 Unterricht im halben Klassenverband mit Kursbildung auch 1. bis 5. Std.:  

• Es kann Hybridunterricht mit Video stattfinden. Alle Unterrichtsstunden sind aber so geplant, 
dass auch die SuS, die zuhause sind, sinnvoll ihre Zeit zur fachlichen Arbeit nutzen. Für die 
Kommunikation und die Erteilung von Arbeitsaufträgen ist weiterhin TEAMS die zu nutzenden 
Plattform. Der Religionsunterricht wird im Klassenverband ohne Trennung Praktische 
Philosophie ab Jg. 8 erteilt. Die PP Lehrkräfte stellen Aufgaben zur Verfügung.  

• Alle Unterrichte, die in der 6. Std. liegen, werden asynchron im Distanzunterricht erteilt. 
• Neigungsfach 9 erteilt Aufgaben, die im halben Klassenverband und via TEAMS im 

Homeschooling bearbeitet werden.  
• Informatik 5, Mathe 9 und Chemie 9 werden in den Kursen unterrichtet. 
• Kein Schwimmunterricht sondern Sport. 
• Profile Jg 5-6 werden zu SELF Stunden und im Klassenverband erteilt. 
• Arbeitslehre Jg. 6/7 und Kunst/Textil im Jg. 7 werden mit der halben Klasse im Kurssystem 

erteilt. 

Der Jahrgang EF wird wie Jg. 5-10 halbiert und nach gleichem Wechselmodell mit ihrem regulären 
Stundenplan unterrichtet. Schülerinnen und Schüler, deren Unterricht am Mo, Mi od. Do um 14:35 
endet, müssen entweder bis 15:40 auf die Busse warten od. mit alternativen Verkehrsmitteln den 
Rückweg organisieren.  

Alte Regelungen, die weiter gültig bleiben: 



• Umfang des Angebots: Die SuS erhalten in allen Fächern Aufgaben bzw. Online-Unterricht. 
• Fehlen von Schüler*innen: Kranke Schüler*innen werden wie gewohnt über das Sekretariat 

(Telefon oder Mail) abgemeldet. Auf Logineo wird ein Ordner angelegt (Ordnername folgt), 
auf dem die Lehrkräfte täglich aktuell einsehen können, welche SuS abgemeldet wurden. 
Wenn Schüler*innen unabgemeldet keine Aufgaben erledigen bzw. zurückschicken, erfolgt als 
erster Schritt eine 1:1-Kontaktaufnahme z.B. über den Untis-Messenger. Zweiter Schritt ist 
eine zeitnahe Information an die Klassenleitungen.  

• Menge der Aufgaben: Lehrkräfte achten weiterhin darauf, dass der Umfang der Aufgaben 
angemessen bleibt und bei der Fristsetzung technische Probleme einkalkuliert werden. 

• Hinterlegen von Aufgaben nur über Teams: Das Einstellen von Aufgaben erfolgt jeweils bis 8 
Uhr morgens des jeweiligen Unterrichtstags über MS TEAMS. Wie die Schüler*innen die 
Aufgaben zurückschicken können, können sie in folgendem Video sehen: „Aufgaben 
abgeben mit MS Teams“ [https://www.youtube.com/watch?v=0o2wDGuUOj4]. 

Denkt bitte daran, dass Aufgaben, die ihr als Foto (.jpeg) einstellt, Probleme beim Öffnen der 
Datei verursachen können, benutzt daher besser Word (haben alle über das Office-Paket) od. 
pdf. Fragt in euren Lerngruppen nach, welche weiteren Formate solche Schwierigkeiten 
verursachen. 

• Feedback zu geschickten Aufgaben: Wie wir wissen, ist es nicht möglich, eine Rückmeldung 
zu allen eingereichten Aufgaben zu geben. Wichtig ist, dass transparent gemacht wird, mit 
welcher Art von Rückmeldung die Schüler rechnen können, z.B. Auswahl von Zufallsgruppen, 
kurze „Erhalten/Ok“-Rückmeldung, Besprechung oder Auswertung der Aufgaben in der 
nächsten Stunde, Einstellen von Lösungen. 

• SELF-Stunden: Die Jahrgangsfachteams tauschen sich darüber aus, ob die Herausgabe eines 
SELF-Plans sinnvoll ist oder einzelne Aufgaben jeweils für die SELF-Stunde pro Woche gegeben 
werden, in der die Fachlehrkraft eingesetzt ist. 

• Individuelle Förderstunden: Kolleg*innen mit Einsätzen in individuellen Förderstunden 
setzen sich bitte zeitnah mit den jeweiligen Fachlehrkräften in Verbindung, um gemeinsam zu 
klären, mit welchen Kindern eine Online-Einzel- bzw. Kleingruppenförderung erfolgen soll. 

• Kommunikation in Zeiten des Distanzlernens: Die Nutzung von Messengerdiensten führt 
leicht dazu, sich nicht mehr an feste Zeiten der Kommunikation zu halten. Wir weisen darauf 
hin, dass auch Lehrkräfte ein Dienstende haben. Eine rasche Rückmeldung kann von Schüler- 
und Elternseite zu den üblichen Unterrichtszeiten unserer Schule erwartet werden. 
Teilzeitkräfte reduzieren ihre Kernzeit entsprechend. Spätestens am kommenden Tag sollte 
jedoch eine Antwort auf eine Anfrage erfolgen. 

Ergebnisse von Klassenarbeiten und Klausuren sowie Zeugnisnoten werden über den Untis-
Messenger im 1zu1 Chat weitergegeben – aus datenschutztechnischen Gründen nicht über 
TEAMS. Auch Hinweise zur Weiterarbeit (Förderaufgaben, Analysebögen) sollen die 
Schüler*innen erhalten. Wünschenswert ist, Schüler*innen, deren Leistungen den 
Schulabschluss gefährden, ein individuelles Gesprächsangebot (über TEAMS) zu machen. 

• Leistungsbewertung: Lehrkräfte agieren hier grundsätzlich nachsichtig. Mit dem Erlass vom 
03. August 2020 hat das MSB allerdings klargestellt, dass in diesem Schuljahr eine 
Leistungsmessung auch im Fall eines erneuten Distanzlernens erfolgen soll. Bei der 



Notenfindung soll das prozentuale Verhältnis von Präsenz- und Distanzunterricht 
berücksichtigt werden. Folgende Teilleistungen können aus dem Distanzlernen beispielsweise 
herangezogen werden:   

• Sekundarstufe I: 
o Schülerergebnisse/Produkte: digital über Teams zurückgegeben 
o mündliche Beiträge bei Unterrichtsgesprächen über Teams 
o mündliche Beiträge in individuellen Gesprächen über Teams; auch zur Bewertung als 

mündliche Ersatzleistung 
o schriftliche Überprüfungen (auch online möglich, z.B. als „open book-Format“) 

• Sekundarstufe II 
o In Stunden ohne Videoschaltung gilt als anwesend, wer spätestens am Folgetag oder 

zum gesetzten Termin die Aufgaben geschickt hat. 
o Bewertung der schriftlichen Stundenergebnisse 
o mündliche Beiträge bei Unterrichtsgesprächen über Teams 
o mündliche Beiträge in individuellen Gesprächen über Teams, auch zur Bewertung als 

mündliche Ersatzleistung 
o Inhalte des Distanzunterrichts bilden auch Grundlage der Klausuren  

 

Das Schulleitungs-Team 

 

 

 

 

 

 


