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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

seit Beginn des Schuljahres bemühen wir uns, für unsere Schüler*innen, Lehrkräfte sowie die 

anderen an der Schule tätigen Menschen sowohl den größtmöglichen Gesundheitsschutz als 

auch Planungssicherheit zu bieten. Seitens des Kultusministerium wurden wir bereits in den 

Sommerferien deutlich darauf hingewiesen, dass die Einteilung der Schüler*innen in feste Lern-

gruppen (Kohorten) sinnvoll ist, um Infektionswege nachvollziehbar zu machen und dadurch 

eventuell folgenden Quarantänemaßnahmen zu beschränken. In Bezug auf die verkursten Fä-

cher ab Jahrgang 7 haben wir dies auch konsequent umgesetzt und trotzdem einen Weg ge-

funden, für das laufende Halbjahr allen Schüler*innen den Regelunterricht im Klassenverband 

zu ermöglichen. Auch konnten für die Jahrgänge 5 und 6 leicht verändert die AGs am Nachmit-

tag angeboten werden. 

 

Neue Vorgaben 

Seit der dritten Woche nach Schulbeginn liegen uns von Seiten des Kultusministeriums ge-

nauer ausgestaltete Planungsszenarien für die Unterrichtsorganisation vor, welche, je nach In-

fektionslage, vier Stufen unterscheiden. Nach dieser Kategorisierung befinden wir uns aktuell 

im angepassten Regelbetrieb (Stufe 1). Diese Woche erhielten wir weitere, konkrete Vorga-

ben für die Fächer Religion und Ethik. Nach diesen Vorgaben ist ein konfessionsübergreifender 

Religionsunterricht für christliche und nichtchristliche Schüler*innen ausgeschlossen. Möglich 

ist es lediglich konfessionsgemischte Gruppen christlichen Glaubens zu bilden. Das Fach Ethik 

muss separat angeboten werden. 

 

Anpassung des Unterrichts 

Aus diesem Grund muss ab der kommenden Woche der Religions- und der Ethikunterricht 

wieder verkurst, das heißt klassenübergreifend, stattfinden. Die Schüler*innen wurden be-

reits von den Fach- oder Klassenlehrkräften informiert. 

Die konkreten Vorgaben haben auch Auswirkungen auf unsere bisherige Lerngruppenbildung 

der Jahrgänge 7 bis 10, insbesondere für die Fächer Mathematik und die Wahlpflichtunter-

richte. Auch hier werden die klassenbezogenen Gruppen aufgelöst und der Unterricht findet 

wieder in klassenübergreifenden Kursen statt. Bei Eintreten des eingeschränkten Regelbe-

triebs (Stufe 2) kann vom zuständigen Gesundheitsamt der gesamte Jahrgang als feste Lern-

gruppe definiert werden. Deshalb halten wir die Rückkehr zum Kurssystem zum jetzigen Zeit-

punkt auch in Hinblick auf Leistungsnachweise für sinnvoll. 



 

Anpassung des Förderangebotes  

Ebenfalls können die DaZ-Kurse (Deutsch als Zweitsprache), die bislang im Klassenverband 

14-tägig satt wöchentlich stattfinden mussten, wieder regulär, das heißt laut Plan stattfinden, 

wie auch die Leseförderung. 

 

Keine Änderung im Ganztagsangebot 

Auch wenn sich der Vormittagsunterricht anpassen lässt, ist es uns aus schulorganisatorischen 

Gründen nicht möglich, die bestehende Einwahl in die AGs am Nachmittag zu verändern. Im 

Fall eines eingeschränkten Regelbetriebs ermöglicht dies den Fortbestand der AGs. Daher fin-

den die AGs wie zuletzt bekannt gegeben statt. Die Schüler*innen der älteren Jahrgänge, 

die sich auf eine AG gefreut haben, bitte ich um Verständnis. 

 

 

Mit vielen Grüßen und den besten Wünschen 

 

 

 

   F. Blömeke 
    (Schulleiter) 


