
 
 

13.04.2021 

Organisation des Wechselunterrichts 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

nach den Osterferien wird der Wechselunterricht neu organisiert mit dem Ziel, dass insgesamt 

mehr Präsenzunterricht stattfinden kann, z. B. auch in den Fächern, in denen klassenübergreifende 

Gruppen unterrichtet werden.  

Der Wechsel zwischen dem Unterricht für A-Gruppen bzw. B-Gruppen wird zukünftig nicht mehr 

wochen-, sondern tageweise erfolgen. Damit soll einerseits vermieden werden, dass 

Schüler*innen eine Woche lang überhaupt nicht zum Präsenzunterricht in die Schule kommen. 

Andererseits kann Unterrichtsausfall, z. B. aufgrund von Feiertagen, gerechter auf beide Gruppen 

verteilt werden. Allerdings bitte ich um Verständnis dafür, dass eine gänzlich gerechte Aufteilung 

der Präsenztage auch mit größter Mühe nicht möglich ist. 

 

Für alle Schüler*innen wird es ein- bis zweimal pro Woche an wechselnden Wochentagen 

Distanzlerntage geben, an denen Aufgaben in itslearning zu bearbeiten sind. Diese Tage können  

z. B. Tage der schriftlichen Abiturprüfungen oder sog. Korrekturtage sein. 

 

Die Phase nach den Osterferien ist unabhängig von der durch die Pandemie bedingten Situation 

von Abiturprüfungen geprägt. Für fast alle Lehrkräfte bedeutet dies, dass sie in die Erst- oder 

Zweitkorrektur schriftlicher Abiturarbeiten bzw. in mündliche Prüfungen eingebunden sind. Da 

dieses Schuljahr schon am 18. Juni endet, verkürzt sich die Frist für die Korrektur der 

Abiturarbeiten erheblich. Umfang und Komplexität der Abiturkorrektur machen dann eine 

Entlastung von anderen Dienstpflichten erforderlich. Das Bildungsministerium sieht daher vor, 

dass Lehrkräfte sog. Korrekturtage erhalten. Daraus ergibt sich, dass Stunden der betroffenen 

Lehrkraft an diesen Tagen ausfallen (s. Vertretungsplan). An diesen Tagen werden durch 

korrigierende Lehrkräfte keine Aufgaben in itslearning eingestellt. 

 

Für die Organisation des Wechselunterrichts gilt ab 19.04.2021 Folgendes: 

 

 In einer kalendarischen Übersicht sind Präsenztage für A- bzw. B-Gruppen (Gruppe A 

Präsenz, Gruppe B Präsenz) und Distanzlerntage (Alle Distanzlernen) gekennzeichnet.  

Sie erhalten die Kalenderblätter als pdf-Datei (Anlage 06). Außerdem können Sie den 



Kalender auf unserer Homepage einsehen: Unter Monatskalender „Weiterlesen“ anklicken 

→ bei Terminkategorien „Allgemeine Termine“ auswählen. 
 

 An den Präsenztagen wird nach Stundenplan unterrichtet.  
 

 Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass Schüler*innen, die sich zu Hause aufhalten, 

über BBB zum Unterricht der „Präsenzgruppe“ hinzugeschaltet werden. Einige Lehrkräfte 

nutzen diese Möglichkeit, allerdings besteht kein Anspruch darauf. 
 

 Damit auch in klassenübergreifenden Lerngruppen der Mindestabstand gewahrt werden 

kann, haben Frau Boysen und Frau Brandt für die Mittelstufe die Zusammensetzung der 

beiden Gruppen einer Klasse überprüft und in Einzelfällen leicht verändert 1. Für 

klassenübergreifende Oberstufenkurse erfolgt in vergleichbaren Fällen bei Bedarf ein 

Raumwechsel. 
 

 Insbesondere für die Oberstufe werden sich Freistunden ergeben, die im Freien zu 

verbringen sind. Sollte dies wetterbedingt nicht möglich sein, halten sich Schüler*innen der 

Einführungsphase in der Mensa auf, Schüler*innen der Qualifikationsphase im Raum 215 

unter Beachtung der Abstandsregel und der MNB-Pflicht.  

 

Unter den gegebenen Bedingungen und angesichts der vielfältigen Einschränkungen, denen Schule 

derzeit unterliegt, wird es keinen idealen Unterricht geben. Aber ich bin sicher, dass die Lehrkräfte 

für die Gestaltung der kommenden Schulwochen ihr Bestes geben werden und ich freue mich über 

jede Stunde, während der Unterricht in Präsenz stattfinden kann. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Eva Kuhn 

 

 

 

                                                           
1 Die Gruppenzusammensetzungen für die Jg. 7 bis 9 finden sich in ItsLearning im Raum der 

Mittelstufenklassenleitungen und in SchulCommSy Intern. 


