
  
 
 

Sehr geehrte Eltern sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

wie Sie der Presse entnehmen konnten, befinden wir uns ab dem 11.11.2020 im Wechselmodell-Stufe 3 der jetzigen 

Pandemie. Das heißt für die Jahrgänge: 

5 und 6 der EKS:  

 Es bleibt beim Klassenunterricht in den ganzen Lerngruppen. 

 Notwendige Stundenplanänderungen infolge der aktuellen Allgemeinverfügungen haben zu einzelnen, 

überwiegend personellen Veränderungen in beiden Jahrgängen geführt. Sie dienen der Kleinhaltung der 

personellen Besetzung dieser und anderer Jahrgangsteams und wurden allen Schülerinnen und Schülern über 

die Klassenlehrkräfte am vergangenen Montag mitgeteilt.  

7 und 8 der EKS:  

 Die Erstellung neuer Stundenpläne war notwendig.  

 Das Kurssystem in allen Fächern wurde aufgehoben.  

 Stattdessen wurden die Klassen in zwei Lerngruppen halbiert. Die entstandenen A- und B-Gruppen einer Klasse 

werden im wöchentlichen Wechsel unterrichtet. 

 Die Schülerinnen und Schüler haben über die Klassenlehrkräfte ihre Zuordnung zu einer der beiden 

Lerngruppen erfahren. In den Klassenräumen hängt ein Übersichtsplan, dem Sie entnehmen können, wann ihr 

Unterricht stattfindet.  

 Besondere Herausforderungen ergaben sich hinsichtlich der Erteilung der Ethik- und Religionsunterrichte, der 

2. Fremdsprache sowie den Wahlpflichtunterrichten. Diese wurden individuell gelöst und werden den 

Lerngruppen über die Klassenlehrerinnen noch vor dem Start der betreffenden Unterrichte vermittelt.  

9 und 10 der EKS:  

 Die Stundenpläne konnten weitestgehend beibehalten werden.  

 Die Klassen wurden in zwei Lerngruppen (A- und B-Gruppe) halbiert. Diese werden im wöchentlichen Wechsel 

unterrichtet.  

 Herausforderungen bzgl. Erteilung der 2. Fremdsprache, der Ethik- und Religionsunterrichte sowie den 

Wahlpflichtunterrichten werden individuell geregelt. Sie werden den Lerngruppen über die Klassenlehrkräfte 

noch vor dem Start der betreffenden Unterrichte vermittelt.  

Allen Lehrerinnen und Lehrern, insbesondere dem Fachbereich IT, der den onlinegestützten Distanzunterricht 

ausgebaut hat sowie Ihnen, als Eltern herzlichen Dank, dass Sie diesen Weg bisher konstruktiv unterstützt haben. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien Gesundheit und weiterhin Durchhaltevermögen bei der Umsetzung aller 

angeordneten Maßnahmen zum Schutz von uns allen.  

Bei Rückfragen aller Art wenden Sie sich bitte zunächst an die Klassenlehrkraft, anschließend an die Stufenleitung 

und ansonsten sind wir als Schulleitung ebenfalls ansprechbar.  

Gez. Bärbel Nocke-Olliger               Marcus Lumpe                                                                                                                                                                                                     

Schulleiterin       Stellvertretender Schulleiter 

 

  



  
 

 

 


