
Liebe Eltern, 

  

am vergangenen Freitag haben wir die Schulmail erhalten, die uns die Vorgaben für die 

Beschulung ab dem 15.03.2021 macht. Sie hat uns trotz der vorbereitenden Mails und 

Arbeiten vor neue Herausforderungen gestellt, weil sie – entgegen den Erwartungen – den 

Wechselunterricht für alle Stufen vorschreibt und in der Sekundarstufe I keinen Unterricht 

erlaubt in Gruppen, die aus mehreren Klassen zusammengesetzt sind (Zweite Fremdsprache, 

Religion/Praktische Philosophie, Wahlpflichtbereich II).  

Zum Aspekt des Wechselunterrichts für alle Stufen: Es ist zu begrüßen, dass wieder mehr 

Schülerinnen und Schüler in die Schule kommen. Wie wir aber schon in den letzten Wochen 

bei der Beschulung der Q1 und Q2 festgestellt haben, muss man bei der Beschulung im 

Wechselunterricht Abstriche bei der Qualität des seit vielen Wochen eingespielten 

Distanzunterrichts in Kauf nehmen.  

Zu den aus mehreren Klassen gemischten Lerngruppen in der Sekundarstufe I: Es ist aufgrund 

der Zusammensetzung der gemischten Lerngruppen an unserer Schule (Französisch/Latein; 

Religion/Praktische Philosophie und Differenzierungskurse in den Klassen 8 und 9 – wie z.B. 

Technik/Physik) schlichtweg personell und räumlich nicht möglich, die Gruppen in 

Kleingruppen, nach Klassen geordnet, aufzuteilen und zeitgleich zu unterrichten. Deshalb 

haben wir nach Rücksprache mit den Fachkonferenzen Sonderwege gewählt, die wir unten 

kurz erläutern. Bei allem müssen wir uns vor Augen führen, dass die Regelungen zunächst für 

nur zwei Wochen gelten. 

  

I.                    Allgemeine Unterrichtsorganisation 

  

1)      Aufteilung: Klassen 5 bis 9 und Stufe EF 

Sie und Ihre Kinder sind bereits durch die Klassenleitungen über die Aufteilung der Klassen 

informiert. Die Teilgruppe A hat Präsenzunterricht vom 15.03.21 bis zum 19.03.21, die 

Teilgruppe B hat Präsenzunterricht vom 22.03.21 bis zum 26.03.21. Die jeweils andere 

Gruppe hat Distanzunterricht. Die Aufteilung der EF erfolgt durch Herrn Claßen, der die 

Schülerinnen und Schüler in einer gesonderten Mail informiert. 

  

2)      Stundenplan 

Der Stundenplan der Sek. I wird – wie vom Ministerium gefordert – für diese Wochen ohne 

Ganztag sein, es gilt also ein „Corona-Sonderplan“. Alle verpflichtenden Fachstunden werden 

in dem Plan enthalten sein (Klassen 5-8: 30 Stunden, also fünf Tage à sechs Stunden; Klasse 

9: 31 Stunden, also vier Tage à sechs Stunden und einen Tag mit sieben Stunden). 

Diesen neuen Stundenplan erhalten Sie zeitnah von den Klassenleitungen.  

Die Oberstufe hat nach ihrem seit Beginn des Schuljahres geltenden Stundenplan Unterricht. 

  



3)      Daltonpläne 

Natürlich ist es schwierig, unter diesen Umständen Daltonpläne nach dem vorgegebenen 

Raster zu erstellen. Es wird daher je nach Fach und je nach Unterrichtssituation sowohl in der 

Durchführung als auch in der Gestaltung ggf. davon abgewichen. Der Daltonplan dient vor 

allem zur Orientierung und Unterstützung Ihrer Kinder.  

  

4)      Wechselunterricht:  Unterrichtsstreaming und Asynchroner Unterricht 

(unterschiedliches Vorgehen für Präsenz- und Distanzgruppe) 

•         Streaming 

Dieser Aspekt stellt mit Sicherheit für die nächste Zeit eine sehr große Herausforderung 

dar, für jede Lehrkraft persönlich, weil Sie abschätzen muss, ob es für sie und die 

Schülerinnen und Schüler sinnvoll ist, und weil es in der Umsetzung sicherlich zunächst 

einmal „haken“ wird; für die Schule insgesamt, weil wir nicht wissen, wie viele 

Streamings unsere Leitung erlaubt. Es wird den Lehrkräften daher grundsätzlich 

freigestellt, ob sie streamen oder asynchron unterrichten.  

Im Falle des Streamings teilt die Lehrkraft dies Ihren Lerngruppen (i.d. Regel über einen 

Eintrag im Teams-Kalender und über den Daltonplan) rechtzeitig, d.h. spätestens am Tag 

vorher mit. Bitte bedenken Sie, dass bei all unseren Planungen das Unterrichtsstreaming 

auch misslingen kann, und dass Lehrkräfte dann kurzfristig auf einen „Plan B“ 

zurückgreifen müssen. 

  

•         Asynchroner Unterricht (unterschiedliches Vorgehen für Präsenz- und 

Distanzgruppe) 

Sollten sich Lehrkräfte gegen das Streamen ihres Unterrichts entscheiden oder das 

Streaming überfordert unsere Leitungen, werden die Kinder, die zuhause sind, selbständig 

an Aufgaben arbeiten. Wir sehen, dass die Teilgruppe, die zuhause lernt, nun dringend 

eine Struktur der Woche benötigt, da die Fachlehrkräfte und Klassenleitungen durch den 

Präsenzunterricht keine Videokonferenzen durchführen können. Wir versuchen, dies so 

gut wie möglich aufzufangen: 

o   Die Lehrkräfte laden den Schülerinnen und Schüler weiterhin Lernpläne über die 

moodle-Plattform hoch. 

o   Die Lehrkräfte sprechen sich innerhalb eines Klassenteams ab, wer wann digital in 

Kontakt mit der Teilgruppe zuhause tritt (Streaming oder aber Videokonferenzen 

in Freistunden). 

o   Zu jeder Klasse wird regelmäßig Kontakt aufgenommen. 

o   Den Schülerinnen und Schülern zuhause werden Daltonangebote gemacht (nach 

Stufen geordnet). Der Plan hängt dieser Mail an. 

Die eingetragenen Lehrkräfte sind in der Zeit über Teams erreichbar. Die 

Zuordnung zu Stufen stellt nur eine Orientierung dar. Natürlich dürfen Ihre Kinder 

auch die Fachlehrkräfte anderer Jahrgangsstufen kontaktieren. 

  

5)      Zeugnisse des ersten Halbjahres 

Die Zeugnisse vom ersten Halbjahr werden den Schülerinnen und Schülern, die jeweils in der 

Schule sind, von den Klassenleitungen in den nächsten zwei Wochen ausgeteilt. 

  



6)      Wege im Gebäude 

Für die von den Schülerinnen und Schülern einzuschlagenden Wege zum Unterricht und aus 

dem Unterricht gelten dieselben Regeln wie vor den Weihnachtsferien (siehe angehängter 

Hygieneplan).  

  

7)      Infektionsschutz  

Hygieneplan 

Es gelten weiterhin die Regelungen des angehängten Hygieneplans. 

  

Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler 

Die aktuelle Coronabetreuungsverordnung sieht vor, dass Schülerinnen und Schüler bis 

einschließlich der achten Klasse eine medizinische Maske tragen sollen, aber auf eine 

Alltagsmaske ausweichen dürfen, wenn sie keine passende medizinische finden. Schülerinnen 

und Schüler ab der neunten Klasse müssen eine medizinische Maske tragen. 

  

II.                  Regelungen für bestimmte Fächer bzw. Fachgruppen 

  

1)      Individuelle Förderung 

Die individuelle Förderung findet in Präsenz in der Stunde statt, die im Stundenplan steht. 

Dies dürfte in der Regel die siebte Stunde sein. Da eine Durchmischung von Schülerinnen und 

Schülern aus unterschiedlichen Klassen nicht erlaubt ist, werden die Gruppen nach Klassen 

geteilt und auf benachbarte Räume verteilt.  

Sollte dies nicht möglich sein, werden wir andere Lösungen finden. Die Förderlehrkraft teilt 

Ihnen und Ihren Kindern diese Ausnahmeregelung mit. 

  

2)      Zweite Fremdsprache  

Unsere Latein- und Französischgruppen setzen sich aus verschiedenen Klassen zusammen. Da 

es sich also um gemischte Gruppen handelt, ist eine gewohnte Beschulung nicht erlaubt. Das 

heißt konkret, dass auch der Französisch-/Lateinunterricht im Klassenverband erfolgen muss. 

Auf folgende Weise versuchen wir, das Problem abzumildern: 

•         Schülerinnen und Schüler, die zuhause sind, erhalten in den im Stundenplan vorgegeben 

Unterrichtsstunden durch ihre Lehrkraft Videounterricht.  

•         Die Schülerinnen und Schüler, die in der Schule sind, arbeiten im Klassenverband an 

Arbeitsaufträgen selbstständig und werden von anderen Lehrkräften betreut. 

Wir kehren also den Grundsatz um, dass für die Schülerinnen und Schüler in der Schule der 

Präsenzunterricht durch die Fachlehrkraft erfolgt und dass das Lernen zuhause selbstständig 

erfolgt. 



In der sogenannten Daltonstunde arbeiten die Schülerinnen und Schüler zuhause an 

Arbeitsaufträgen, in der Schule werden sie jedoch von einer Fachlehrkraft betreut.  

Dieses Prinzip kann in einigen Gruppen abweichen (z.B. wenn der Französisch-/Lateinkurs 

ausnahmsweise nur aus Schülerinnen und Schülern einer Klasse besteht). Dann informieren 

jedoch die Fachlehrkräfte diese Schülergruppen individuell. 

  

3)      Religion/Praktische Philosophie 

Auch die Lerngruppen in Religion und praktische Philosophie setzten sich aus verschiedenen 

Klassen zusammen. Aus dem oben genannten Grund müssen auch hier alle Schülerinnen und 

Schüler im Klassenverband unterrichtet werden. 

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in den Unterrichtsstunden nach Stundenplan an 

Daltonplänen in den drei Fächern, zuhause und in der Schule.  

In der Schule werden die entsprechenden Fachlehrkräfte im Laufe der Stunde herumgehen 

und ihre Schülerinnen und Schüler bei Fragen beraten. 

  

4)      Wahlpflichtbereich II  

Für den Wahlpflichtbereich II gilt ebenfalls, dass die verschiedenen Wahlpflicht-Kurse aus 

verschieden Klassen zusammengesetzt sind. Hier stehen zwei alternative Unterrichtsmodelle 

zur Auswahl. Die Lehrkräfte entscheiden je nach Bedarf selbst und teilen dies den 

Schülerinnen und Schülern und den Klassenleitungen mit. 

  

5)      Sportunterricht 

Der Sportunterricht wird so organisiert wie vor den Weihnachtsferien, jetzt eben nur mit 

halber Klasse (eine Gruppe pro Halle, Ausweichen auf andere Hallen, Rotation, Unterricht 

mit Masken etc.).  

In den Schwimmstunden wird den Schülerinnen und Schülern der Klasse 5 auf dem 

Sportplatz das Sportabzeichen abgenommen.  

  

6)      Notbetreuung 

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. Wir sind bereits in Gesprächen mit den 

Eltern, die einen Bedarf angemeldet haben. Sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte im 

Sekretariat. 

  

Wir beginnen wieder einmal eine spannende Zeit. Schon die vergangenen Wochen und 

Monate haben Kraft gekostet. Wir können uns für Ihre Unterstützung, liebe Eltern, und für 



das Mitarbeiten Ihrer Kinder nur bedanken und wünschen uns, dass wir uns in den 

kommenden Wochen weiterhin gegenseitig unterstützen, um dann hoffentlich in den 

Osterferien neue Kraft tanken zu können.  

Sprechen Sie uns an, wenn Sie etwas auf dem Herzen haben. 

  

Herzliche Grüße 

C. Bräunl und A. Pelster 

  

Sekretariat 

Städtisches Gymnasium Leichlingen 

Am Hammer 2 

42799 Leichlingen 

Telefon: 02175/3035 

Telefax: 02175/890796 

Email: sekretariat@gym-leichlingen.de 

www.gymnasium-leichlingen.de 
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