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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler! 

 
mit dem heutigen Schreiben des Kultusministers kann Ihnen nun die Informationen über die 
Organisationsform des Unterrichts ab der kommenden Woche mitteilen: 
  
Für die Jahrgangsstufen 5 und 6 findet der Unterricht bis zum Ende des ersten Halbjahres im 
eingeschränkten Regelbetrieb (Stufe 2) statt. Dies bedeutet in erster Linie die Einrichtung kon-
stanter Lerngruppen. 

 Ein Wechsel der Lehrkräfte ist unter Einhaltung der Hygienevorgaben möglich. 
 Inklusiv beschulte Schüler nehmen am Unterricht ihrer Klasse teil. 
 Um den Unterricht in den Fächern Religion und Ethik aufrecht erhalten zu können, müs-

sen den Schülern aus unterschiedlichen Klassen jeweils feste Sitzbereiche zugewiesen 
werden. 

 Der Sportunterricht findet in der von der Sportfachschaft festgelegten Form weiterhin 
stattfinden. 

 Die Schüler der Intensivklassen nehmen nicht am Unterricht der Regelklassen teil. 
 Der Präsenzunterricht im Aufbaukurs I entfällt. Stattdessen werden Arbeitspläne er-

stellt. 

Das Ganztagsangebot kann weitestgehend stattfinden, da hier bereits feste Gruppen vorhan-
den sind bzw. eingerichtet werden können. Im Einzelnen bedeutet dies: 

 Die AGs bleiben, wie bereits eingeteilt, bestehen. Der für den 9. 11. geplante AG-
Wechsel findet statt. 

 Die Mittagsbetreuung findet von 12:30 bis 15:15 Uhr statt. Es werden zwei feste Grup-
pen gebildet. 

 Die Frühbetreuung muss entfallen, da hier keine Gruppenbildung möglich ist. 
 Die Gruppen der Schülerhilfe bleiben wie eingeteilt bestehen. 
 Auch für das Mittagessen ergeben sich keinerlei Veränderungen. 

Für die Jahrgangsstufen 7 bis 10 gibt es, Stand heute, keine Einschränkungen. Dennoch halten 
wir es auch hier für sinnvoll, das Prinzip der festen Sitzgruppen in allen klassenübergreifenden 
Kursen zu praktizieren. 

 In allen Kursen müssen den Schülern aus unterschiedlichen Klassen jeweils feste Sitzbe-
reiche zugewiesen werden. 



 

 Die Schüler der Intensivklassen nehmen nicht am Unterricht der Regelklassen teil. 
 Der Unterricht im Aufbaukurs II findet nach Plan statt. 

Außerdem sind folgende Hygienemaßnahmen einzuhalten: 

 Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist bis auf Weiteres auch im Unterricht ver-
pflichtend.  

 Nach wie vor soll den Schülern Gelegenheit für eine sogenannte Masken- oder "Atem-
pause" gegeben werden. In diesen können die Masken für kurze Zeit abgenommen 
werden, z. B. an einer wenig frequentierten Stelle auf dem Schulgelände. Hierbei ist al-
lerdings der Mindestabstand strikt einzuhalten. 

 Es müssen für alle Lerngruppen Sitzpläne erstellt werden. Dies gilt auch, soweit mög-
lich, auch für die AGs. 

 Der Hygieneplan der FES wird entsprechend angepasst und in den nächsten Tagen auf 
der Homepage der Schule veröffentlicht. 

Dieser Wechsel in das Modell des eingeschränkten Regelunterrichts bedeutet glücklicherweise 
nur geringe Einschränkungen des gewohnten Schulalltags, da wir diese Organisationsform be-
reits zu Beginn des Schuljahres erprobt und wichtige Elemente des Lerngruppenbezugs, z.B. in 
den AGs, beibehalten haben. 
  
Natürlich können über diese Maßnahmen hinaus - je nach Entwicklung der Infektionslage vor 
Ort - durch die regionalen Gesundheitsämter auch weitergehende Maßnahmen angeordnet 
werden. Dies bedeutet, dass eine Umsetzung des Wechselmodells zwischen Präsenz- und Dist-
anzunterricht (Stufe 3) auch kurzfristig nötig wird. Die schulorganisatorischen Vorbereitungen 
hierfür sind bereits erfolgt. 
  
Mit vielen Grüßen und den besten Wünschen 

 

 

 

   F. Blömeke 
    (Schulleiter) 


