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Aus der Schulmail des MSB vom 05.03.2021 ergeben sich für die Zeit vom 
15.03.2021 bis zum 26.03.2021 für die GES folgende Regelungen: 
 
Die Landesregierung beabsichtigt über den bisherigen Schulbetrieb hinaus ab Montag, 15. März 

2021, auch für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis EF Phasen des Präsenzun-

terrichts zu ermöglichen. Damit soll den Bedürfnissen der bisher noch ausschließlich in Distan-

zunterricht beschulten Kinder und Jugendlichen wieder besser entsprochen und ein wichtiges 

Signal auf dem Weg zu mehr schulischer Normalität gegeben werden.  

Im Rahmen der konkreten Möglichkeiten vor Ort sollen die Schulen den Unterricht so organisie-

ren, dass der Unterricht in den Jahrgangsstufen Q1 und Q2 bis zu den Osterferien unverändert 

fortgesetzt und gleichzeitig für alle übrigen Schülerinnen und Schüler Präsenzunterricht in größt-

möglichem Umfang erteilt werden kann. 

Hierbei ist besonders zu beachten, dass nach der langen Zeit des Distanzunterrichts für die Schü-

lerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis EF, die nun anteilig wieder neu in den Präsenzun-

terricht kommen werden, zunächst nicht die Leistungsüberprüfung im Mittelpunkt der ersten 

Präsenzunterrichtstage steht, sondern die Aufarbeitung der Erfahrungen der vergangenen Wo-

chen, die Fortführung des fachlichen Lernens und eine Vorbereitung auf einen zunehmenden 

Präsenzunterricht nach den Osterferien. 

Die nachfolgend aufgeführten Regelungen der Schulleitung zur Ausgestaltung des Wechselmo-

dells an der Graf-Engelbert-Schule sind nach ausführlichen Überlegungen und organisatorischen 

Abwägungen in Hinblick auf Stundenplan, Raumsituation und personelle Ressourcen unter Ge-

währleistung der Umsetzung der geforderten Hygienebestimmungen getroffen worden. 

Die Vorstellung des Wechselmodells erfolgt zusätzlich auf der nächsten Sitzung der Schulkonfe-

renz am 17.03.2021. 

Für die Graf-Engelbert-Schule ergeben sich somit folgende Regelungen für den Schulbetrieb ab 

dem 15.03.2021 bis zu den Osterferien: 

 

1. Der Unterricht in den Jahrgangsstufen Q1 und Q2 wird auf Grundlage der bestehenden Re-

gelungen unverändert fortgeführt.  

2. Ab Montag, den 15. März 2021, kehren Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 

EF wieder in einen eingeschränkten Präsenzunterricht im Wechselmodell zurück.  
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Aus Gründen der Kontaktreduzierung werden die Klassen bzw. die Stufe EF in zwei Gruppen 

geteilt, so dass es in den verbleibenden beiden Wochen bis zu den Osterferien zu einem 

Wechsel aus Präsenz- und Distanzunterricht kommt. Die Schülerinnen und Schüler werden 

von ihrer Klassen- bzw. Stufenleitung darüber informiert, zu welcher Gruppe sie gehören.  

An folgenden Tagen kommen die Schülerinnen und Schüler der einzelnen Gruppen zum Prä-

senzunterricht in die Schule: 

Präsenzunterricht für Gruppe 1 Präsenzunterricht für Gruppe 2 

15.03.2021 

17.03.2021 

19.03.2021 

23.03.2021 

25.03.2021 

16.03.2021 

18.03.2021 

22.03.2021 

24.03.2021 

26.03.2021 

 

3. Der Präsenzunterricht findet in den Jahrgangsstufen 5 bis 9 in diesen konstanten Lerngrup-

pen statt. Da es keine Durchmischung im Rahmen der äußeren Differenzierung, im Wahl-

pflichtbereich sowie im Unterricht der zweiten Fremdsprache geben darf, wird der Unterricht 

stets im Klassenverband und im Klassenraum durchgeführt.  

4. Im Unterricht in den Stufen 5 bis 9, der im Kurssystem erteilt wird, bleiben die Schülerinnen 

und Schüler ebenfalls in ihrem Klassenraum in der konstanten Lerngruppe. Die Fachlehr-

kräfte geben den Schülerinnen und Schülern Aufgaben, die sie in diesen Stunden bearbeiten. 

Dabei wird immer eine Lehrkraft, die in der Stunde normalerweise ein Fach unterrichtet, an-

wesend sein und die Schülerinnen und Schüler bei der Bearbeitung der Aufgaben unterstüt-

zen können.  

Das bedeutet z.B. für die zweite Fremdsprache, dass in der 1. Stunde der Doppelstunde eine 

Lateinlehrkraft und in der zweiten Stunde eine Französischlehrkraft in der Klasse anwesend 

ist.  

5. Der Nachmittagsunterricht in den Jahrgangsstufen 5 bis 9 wird für alle Schülerinnen und 

Schüler stets als Distanzunterricht erteilt. 

6. An den Tagen, an denen die Schülerinnen und Schüler keinen Präsenzunterricht haben, neh-

men sie am Distanzunterricht teil. Da nun aber alle Lehrkräfte auch in Präsenz in der Schule 

unterrichten, kann der Distanzunterricht in dieser Phase nicht mehr in dem Rahmen weiter-

geführt werden, in dem es bisher üblich war.  
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7. Alle Eltern sind weiterhin aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich – an den Tagen mit Distan-

zunterricht zuhause zu betreuen. Eltern, die ihr Kind der Jahrgangsstufen 5 oder 6 trotzdem 

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 

Anmeldung muss bis zum 11.03.2021, 12 Uhr vorliegen. Die Betreuung in der Schule erfolgt 

von der ersten bis zur sechsten Stunde. Während der Betreuungsangebote findet kein regu-

lärer Unterricht statt. 

8. Die Schülerinnen und Schüler, die zu Hause aus unterschiedlichen Gründen nicht erfolgreich 

am Distanzunterricht teilnehmen können und daher ein Angebot der Schulleitung zum Arbei-

ten in der Schule erhalten haben, können weiterhin ihre Aufgaben unter Aufsicht in den Räu-

men der Schule an Tagen des Distanzunterrichts bearbeiten (erweiterte Betreuung).  

9. Die Mensa und das Café sind weiterhin geschlossen. Es findet keine pädagogische Übermittagsbetreu-

ung statt. 

10. Nach der aktuell gültigen Coronabetreuungsverordnung müssen alle Personen, die sich im 

Rahmen der schulischen Nutzung in einem Schulgebäude oder auf einem Schulgrundstück 

aufhalten, also auch Schülerinnen und Schüler, eine medizinische Maske tragen. Medizini-

sche Masken sind im Sinne der aktuellen Coronaschutzverordnung sogenannte OP-Masken, 

Masken des Standards FFP2 und höheren Standards jeweils ohne Ausatemventil oder diesen 

vergleichbare Masken (KN95/N95). Soweit Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 8 auf-

grund der Passform keine medizinische Maske tragen können, kann ersatzweise eine Alltags-

maske getragen werden. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, 

die Rückkehr in den Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler stellt eine große Heraus-

forderung für uns alle dar. Bisher haben wir es geschafft, dass es in diesem Schuljahr zu keiner 

Ansteckung innerhalb unserer Schule gekommen ist. Damit es weiterhin so bleibt, ist es wichtig, 

dass alle Mitglieder der Schulgemeinde, die sich in unserem Gebäude aufhalten, auf die Regeln 

achten, die besonders wichtig sind: 

 Tragen einer medizinischen Maske 

 Abstand halten 

 Hände waschen 

 Unterrichtsräume lüften 

mailto:sekretariat@graf-engelbert-schule.de
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Gemeinsam können wir es schaffen, Unterricht ohne Ansteckung in Präsenz zu ermöglichen. 

Wir Lehrerinnen und Lehrer der GES freuen uns auf euch, liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

gez. Dr. Elke Arnscheidt 

Schulleiterin 


