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An  
alle Eltern und Schülerinnen der Jg. 5-Q2 
 
 
Informationen zum Unterricht ab dem 22.2.2021 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen, 
 
hiermit möchte ich Ihnen und euch die ab dem kommenden Montag, 22.2.2021 geltenden Re-
gelungen für den Unterrichtsbetrieb der verschiedenen Jahrgangsstufen mitteilen. 
 

1. Die Jg. 5-EF nehmen weiterhin am Distanzunterricht teil.  
 

 Die eingeführte Änderung in der Jg. 5+6 bleibt erhalten, die die Verdoppelung der Vide-
okonferenzen in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch vorsieht.  

 In der Jahrgangsstufe 7 nehmen die Schülerinnen 2x pro Woche an einer Videokonferenz 
in der 2. Fremdsprache statt.  

 Alle nichtschriftlichen Fächer in der SI bleiben mit der Verteilung auf A- und B-Woche 
erhalten und können nach Absprache die Dauer der Videokonferenzen erweitern. 

 In der Jg. EF können die Videokonferenzen ebenfalls nach Bedarf und Rücksprache mit 
den Schülerinnen auf 60 Minuten ausgedehnt werden.  

 Es kann u. U. vorkommen, dass in einzelnen Videokonferenzen Lerngruppen nach Abspra-
che geteilt werden und auch die Arbeitszeit entsprechend angepasst wird.  

 Aufgrund des für die Jahrgangsstufen Q1 + Q2 aufzunehmenden Präsenzunterrichts kann 
es notwendig werden, dass einzelne Videokonferenzen von den Kolleginnen und Kollegen 
für die Jg. 5-EF neu terminiert werden müssen, da sie aufgrund der technischen Möglich-
keiten vor Ort nicht in der Lage sind, die Unterrichtsstunden in Präsenz bzw. Distanz naht-
los nacheinander zu erteilen. Hierzu erfolgen die Absprachen mit den betroffenen Lern-
gruppen direkt durch die FachlehrerInnen.  

 
2. Die Lernstandserhebung für die Jahrgangsstufe 8 wird auf das neue Schuljahr in das 1. 

Halbjahr der Jg. 9 verschoben.  
 
3. Die vorgeschriebene Anzahl der Klassenarbeiten für die Sekundarstufe I wird in diesem Jahr 

reduziert, d. h. im 2. Halbjahr sind zwei Klassenarbeiten in den schriftlichen Fächern zu 
erbringen. Nach dem jetzigen Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass diese erst nach den 
Osterferien geschrieben werden können.  

 
4. Im 1. Halbjahr ausgefallene Klassenarbeiten in der Sek. I werden nicht nachgeschrieben.  
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5. Die Klausuren in der EF werden – je nach Beginn der Wiederaufnahme des Präsenzunter-
richts – verschoben.  

 
6. Für die Q2 und die Q1 finden ab Montag, 22.2.2021 alle LK-und GK-Kurse als Präsenzunter-

richt nach dem bekannten Stundenplan statt.  
 

7. Die Schülerinnen, die am Unterricht an den Kooperationsschulen SAG und KFG teilnehmen, 
informieren sich bitte über die FachlehrerInnen wie die für die jeweilige Schule geltende 
Regelung zum Präsenzunterricht aussieht. Der Taxitransfer mit jeweils 3 Schülerinnen ist 
organisiert und findet wie gewohnt für die Hin- und Rückfahrt (Start bzw. Ankunft: Bushal-
testelle vor der IHK auf der Königstraße) statt.  

 

 Die Aufteilung der Jahrgangsstufen in die einzelnen Gebäudeteile (Q2: H- und N-Ge-
bäude, Q1: E- und T-Gebäude) dient der Kontaktreduzierung ebenso wie die Zuordnung 
der Lerngruppen in entsprechend große Räume, so dass eine Aufteilung ggf. auch in ei-
nen Nachbarraum möglich ist.   

 
8. In diesem Zusammenhang erinnere ich gerne an die im laufenden Schuljahr auf Initiative 

der SV erfolgte freiwillige Selbstverpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
auch im Unterricht, die ich um die Empfehlung - eine OP- oder FFP2-Maske zu tragen - 
erweitern möchte. 

 
9. Es besteht weiterhin die Pflicht, feste Sitzplätze in den Klassen- und Kursräumen einzuneh-

men, da für die Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit Sitzpläne erstellt werden müssen.    
 

10. Der Sportunterricht findet grundsätzlich statt. Er soll, wann immer es die Witterung zulässt, 
im Freien stattfinden. In der Sporthalle ist grundsätzlich ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
Im Freien besteht kein verpflichtendes Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, wenn die Ab-
standsregel eingehalten wird.  

 Der Schulträger hat die Belüftungssituation der Sporthalle geprüft und unter den Auf-
lagen, dass ein CO2-Messgerät eingeschaltet ist, dessen Messungen dokumentiert 
werden und regelmäßiges Lüften erfolgt, die Benutzung genehmigt.  

 
11. Die ausgefallenen Sprachprüfungen in der Q1 finden voraussichtlich in der Zeit vom 14.-

16.6.2021 statt. 
 
12. Der Klausurplan für die Q1 und Q2 bleibt bestehen, da in diesem Halbjahr alle weiteren 

schriftlichen Leistungsnachweise, die als Teil der Qualifikation für das Abitur anzurechnen 
sind, erbracht werden müssen. 

 
13. Das Versäumen einer Klausur – auch im Abitur – muss weiterhin durch Attest belegt werden, 

so dass eine Nachschreibemöglichkeit eingeräumt werden kann. Dies gilt auch für den Fall 
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einer angeordneten Quarantäne, d. h. hier ist die schriftliche Verfügung des Gesundheits-
amtes vorzulegen.  

 
14. Alle versäumten Abiturklausuren können bei entsprechender Entschuldigung am sog. Nach-

schreibtermin nachgeholt werden. Sollte auch dieser versäumt werden, muss eine neue Lö-
sung mit der Schule gesucht werden.  

 
15. Das Ministerium hat mit der letzten Verfügung vom 14.2.2021 angeordnet, dass sämtliche 

Schulfahrten bis zum 5. Juli 2021 unzulässig sind. Diese Entscheidung haben wir mit unse-
rem Schulkonferenzbeschluss im 1. Halbjahr bereits frühzeitig getroffen und somit möglich-
erweise anfallende Stornierungskosten verhindert, deren Rückzahlung für die Ersatzschulen 
nach Aussagen des Schulträgers zurzeit noch nicht geklärt, für uns daher aber irrelevant ist.  

 
Die o. g. Neuerungen stellen alle Beteiligten erneut vor große Herausforderungen. Wir bitten 
daher um Nachsicht, wenn hier und da immer wieder Irritationen entstehen und haben vollstes 
Verständnis dafür, dass Sie und Ihre Töchter sich ebenfalls mit den immer wieder kurzfristig auf-
tretenden Änderungen schwertun. Dennoch können wir an dieser Situation nichts ändern und 
hoffen darauf, dass wir im gegenseitigen Vertrauen, stets für alle das Bestmögliche erreichen zu 
wollen, unsere tägliche Arbeit ausführen.  
In diesem Sinne grüßen wir Sie und euch alle recht herzlich und wünschen Ihnen und euch wei-
terhin ein gutes Durchhaltevermögen und beste Gesundheit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Schulleiterin  


