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17.02.2021 

Unterrichtsbetrieb in Jg. 10 ab dem 22.02.21 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Jahrgangsstufe 10, 

hiermit erhalten Sie Informationen zum Unterricht für den Jahrgang 10 ab dem 22.02.21. Unsere 
Umsetzungen basieren auf den Vorgaben aus dem Schulministerium (Stand: 11.02.2021), die 
besagen, dass allen Schülerinnen und Schülern, die vor Prüfungen stehen und die einen 
erfolgreichen Abschluss ihrer bisherigen Schullaufbahn anstreben, eine Rückkehr in den 
Präsenzunterricht ermöglicht werden soll. 

Aufgrund der o. g. Vorgaben haben bei uns vorerst nur die Klassen des 10. Jahrgangs 
Präsenzunterricht. Hierfür haben wir Sonderregelungen und einen Sonderplan entwickelt, die unten 
genauer erläutert werden. Dieser kann natürlich nur so lange gelten, wie keine weiteren 
Jahrgangsstufen zum Präsenzunterricht dazu kommen. Der Distanzunterricht in allen anderen 
Jahrgängen läuft wie gehabt weiter. Da die Lehrkräfte, die ihre Schüler*innen im Präsenzunterricht 
unterrichten nicht gleichzeitig Schüler*innen zu Hause unterrichten oder parallel gleichwertig betreuen 
können, haben wir uns für das unten beschriebene 10er-Präsenzmodell entschieden. 

Im Einzelnen sehen die organisatorischen und unterrichtlichen Abläufe wie folgt aus: 

➢ Alle SuS erhalten im selben Umfang eine Mischung aus Präsenz- und Distanzunterricht. Ziel 
ist es, eine gute Vorbereitung auf Abschlussprüfungen im Rahmen des Präsenzunterrichts zu 
sichern. 

➢ Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 10.1 bis 10.4 kommen täglich in die Schule! Um 
die Kontakte zu reduzieren, wird jede Klasse in zwei konstante Lerngruppen geteilt (10.1A, 
10.1B, 10.2A, 10.2B, usw.). Die Lerngruppen halten sich mit Abstand in unterschiedlichen 
Räumen auf. Die Lehrkräfte pendeln zwischen den nah beieinander liegenden Räumen. 

➢ Der Unterricht findet in der Regel täglich von der 1. bis zur 4. bzw. 5. Stunde statt (Genaueres 
können Sie dem nachfolgenden Plan entnehmen). Grundlage des Unterrichts sind der reguläre 
Stundenplan und die Kernlehrpläne. Ein Mensa- und Kioskbetrieb findet vorerst nicht statt. 

➢ Plan für den Präsenzunterricht: 

 

➢ Um die Vorgabe umzusetzen, dass es keine Durchmischung der festgelegten Gruppen geben 
soll, …  

o … wird die äußere Differenzierung (E-/G-Kurse in Englisch und Mathematik) den 
Erfordernissen angepasst. 

o … findet der Wahlpflichtunterricht im Distanzlernen statt, d. h. die Schüler*innen erhalten 
Aufgaben, die außerhalb des Stundenrasters bearbeitet werden müssen und bewertet 
werden.  

 
Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

0 7:55 - 
8:10 

GA  GA GA AG 

1 8:10 - 
9:10 

Präsenzunterricht 
nach Plan 

 
Präsenzunterricht 

nach Plan 
Englisch 

(E/G in festen Gr.) 
Lernzeit 

2 9:15 –
10:15 

Präsenzunterricht 
nach Plan 

Präsenzunterricht 
nach Plan 

Englisch 
(E/G in festen Gr.) 

Mathematik 
(E/G in festen Gr.) 

Präsenzunterricht 
nach Plan 

PAUSE 

3 10:45 – 
11:45 

Lernzeit Lernzeit Präsenzunterricht 
nach Plan 

Präsenzunterricht 
nach Plan 

Präsenzunterricht 
nach Plan 

4 11:50 – 
12:50 

 
Mathematik 

(E/G in festen Gr.) 
Präsenzunterricht 

nach Plan 
Präsenzunterricht 

nach Plan 
Präsenzunterricht 

nach Plan 

5 12:55 – 
13:55 

 
ZP Vorbe. Lernzeit Lernzeit Präsenzunterricht 

nach Plan 
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➢ Weiterhin finden im Distanzlernen statt:  
o Französisch > montags 13:50 bis 15:55  
o Der Unterricht der 8. Stunde (14:55 bis 15:55 Uhr) mittwochs und donnerstags 

➢ Für alle Schülerinnen und Schüler besteht weiterhin die Pflicht, die Aufgaben im 
Distanzunterricht über Teams fristgerecht zu erledigen. 

➢ Die vorgeschriebene Anzahl der Klassenarbeiten wurde per Erlass reduziert. Ausgebliebene 
Klassenarbeiten müssen nicht nachgeholt werden. Im zweiten Halbjahr sind zwei Leistungen im 
Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ zu erbringen. Die ZP10 gilt als eine dieser zwei 
Leistungen. Generell sollen Klassenarbeiten möglichst erst nach Ostern geschrieben werden. 

➢ Dass wir Aufgaben in allen Fächern anbieten und uns nicht nur auf die Hauptfächer 
beschränken, ist für alle Schüler*innen inhaltlich von großer Wichtigkeit, da wir so die individuellen 
Lernwege und -ziele berücksichtigen. Sowohl für diejenigen, die einen Übergang in die 
Sekundarstufe II anstreben, als für all jene, die eine Berufsausbildung beginnen möchten, sind 
die sogenannten „weiteren Fächer“ von großer Wichtigkeit für das Erreichen des 
Schulabschlusses und für die Oberstufen aller weiterführenden Schulen. 

➢ Das umfassende Angebot, dass in der derzeitigen Phase alle Schüler*innen des 10. Jahrgangs 
gleichzeitig in der Schule versorgt werden und täglich Kontakt mit ihren Lehrkräften haben, setzt 
jedoch die Verantwortung, Verlässlichkeit und Mitarbeit Ihrer Kinder voraus. Durch die 
Aufteilung der Klasse in 2 Gruppen in 2 Räumen, ist immer eine Gruppe zeitweise ohne direkte 
Instruktion der Lehrkraft mit Aufgaben zur Erarbeitung oder Übung beschäftigt. Dies kann nur 
funktionieren, wenn sich alle auf das Erreichen guter Leistungen für den Schulabschluss 
konzentrieren und sich diszipliniert mit ihren Aufgabenstellungen beschäftigen, auch wenn die 
Lehrkraft mal nicht im Raum ist. Wer dies nach Hinweisen und Ermahnungen weiterhin nicht kann 
und die Arbeitsatmosphäre der anderen Lernenden stört, wird für den Rest des Tages vom 
Präsenzunterricht ausgeschlossen. 

➢ Die bekannten Hygiene- und Abstandsvorschriften und das schulische Hygienekonzept 
gelten selbstverständlich weiter! Es gilt durchgängige Maskenpflicht auf dem Schulgelände und 
in allen Räumlichkeiten. Wir empfehlen die Nutzung sogenannter medizinischer Masken (OP- 
oder FFP2-Maske), wie sie auch in öffentlichen Verkehrsmitteln oder Geschäften vorgeschrieben 
sind. 

➢ Alle Tutorinnen und Tutoren stehen Ihren Kindern (und bei Bedarf auch Ihnen) weiterhin für den 
Austausch auch via Teams-Chat, E-Mail oder Telefon im Rahmen der üblichen Arbeitszeit zur 
Verfügung. Dieser Weg hat sich in den letzten Wochen als äußerst erfolgreich und effektiv 
erwiesen. So konnte auf Fragestellungen und individuelle Lernförderung unkompliziert 
eingegangen werden. 

Wir sind der Meinung, dass wir Ihren Kindern ein breites Angebot an Lernmöglichkeiten auf 
unterschiedlichen Wegen bieten, das gutes individuelles Arbeiten ermöglicht. Dies entnehmen wir den 
bisherigen Rückmeldungen unserer Schülerinnen und Schüler und aus der Elternschaft. Daher sind 
wir auch überzeugt davon, dass Ihre Kinder – ebenso wie unserer letztjähriger Abschlussjahrgang – 
auch unter den schwierigen Pandemie-Bedingungen erfolgreich ihren Schulabschluss erlangen 
werden.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

S. Sommer 

Gesamtschuldirektorin 


