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Rückführung in den Wechselunterricht ab dem 10.05.2021 
 

Liebe Eltern, 

nachdem an fünf Tagen hintereinander der Inzidenzwert in Bochum unter 165 lag (ausgenom-

men Sonn- und Feiertage), bin ich gerade vom Pandemiestab der Stadt Bochum informiert wor-

den, dass ab Montag, 10.05.2021, der Wechselunterricht in den Jahrgangsstufen 5 bis EF wieder 

aufgenommen wird. 

An der GES wird nach dem Doppelstundenprinzip unterrichtet. Daraus ergibt sich, dass die Stun-

denpläne einer Lerngruppe für gerade und ungerade Kalenderwochen unterschiedlich sind. Um 

diesem Umstand gerecht zu werden, sind die Tage, an denen die einzelnen Gruppen Präsenzun-

terricht haben, noch einmal angepasst worden. Dies ist nötig geworden, da nun insgesamt zwei 

Wochen kein Wechselunterricht stattgefunden hat. Die angepasste Liste der Unterrichtstage für 

den Präsenzunterricht in den Jahrgangsstufen 5 bis EF finden Sie im Anhang bzw. auf unserer 

Homepage. Hier sind auch die Tage gekennzeichnet, an denen Testungen in der Schule durchge-

führt werden. 

Da wir nun über ausreichend viele Tests verfügen, wird in den Jahrgangsstufen 5 bis EF im Regel-

fall montags statt freitags getestet. Die Selbsttests in der Jahrgangsstufe Q1 finden weiterhin am 

Dienstag und Freitag statt, da wir hier in der LK-Schiene gemeinsam mit unseren Kooperations-

schulen testen.  

Das Schulministerium weist in der Schulmail vom 22.04.2021 auf Folgendes hin: 

„Grundsätzlich sind Sie mit der SchulMail vom 5. März 2021 darauf hingewiesen worden, dass in 

der Sekundarstufe I konstante Lerngruppen zu bilden sind, um eine Durchmischung beispielsweise 

im Rahmen der äußeren Differenzierung, im Wahlpflichtbereich sowie im Unterricht der zweiten 

Fremdsprache zu vermeiden. Da inzwischen regelmäßige Corona-Testungen erfolgen, es beim 

Fremdsprachenunterricht auf Präsenzunterricht in besonderen Maße ankommt und der Wahl-

pflichtbereich in einigen Schulformen Hauptfachcharakter hat, ist nach Entscheidung der Schule in 

diesen Fächern nunmehr auch die Bildung von Lerngruppen mit Schülerinnen und Schülern aus 

unterschiedlichen Klassen möglich. Die Teilnahme und Sitzordnung ist gesondert zu dokumentie-

ren.“ 
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Da der Unterricht in der 2. Fremdsprache und im Wahlpflichtbereich II am Gymnasium Haupt-

fachcharakter hat, möchten wir von der Möglichkeit Gebrauch machen, Latein, Französisch und 

den Wahlpflichtbereich II wieder in den entsprechenden Lerngruppen zu unterrichten. 

Die Klassenleitungen informieren ihre Schülerinnen und Schüler über die Termine der Klassenar-

beiten. Wie bereits in meiner Information zu den Klassenarbeiten/Klausuren vom 28.04.2021 

möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass die Klassenarbeiten jeweils von beiden Teilgrup-

pen einer Klasse am gleichen Tag geschrieben werden. Um eine Durchmischung zu verhindern, 

schreibt jede Gruppe die Arbeit in einem eigenen Klassenraum. Aus diesem Grund müssen alle 

Schülerinnen und Schüler einer Klasse zu der Klassenarbeit in der Schule erscheinen. Im An-

schluss gehen dann die Schülerinnen und Schüler der Gruppe wieder nach Hause, die an dem Tag 

eigentlich keinen Unterricht hätten.  

Der Unterricht in der Jahrgangsstufe Q1 wird weiterhin in Präsenzform nach Stundenplan erteilt. 

Eltern, die ihr Kind der Jahrgangsstufen 5 oder 6 während der Tage, an denen der Unterricht in 

Distanz erteilt wird, nicht zuhause betreuen können, schreiben bitte eine Mail an die Mailadresse 

der Schule (sekretariat@graf-engelbert-schule.de). Bitte geben Sie darin die Tage an, an denen 

Ihr Kind in der Schule betreut werden muss. Die pädagogische Betreuung (Notbetreuung) in der 

Schule erfolgt von der ersten bis zur sechsten Stunde. Während der Betreuungsangebote findet 

kein regulärer Unterricht statt. 

gez. Dr. Elke Arnscheidt 

Schulleiterin   
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