
Unterricht ab dem 19.04. 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

nachfolgend informiere ich Sie/Euch über den Unterricht in den kommenden Wochen, beginnend mit 

dem, 19.04. – vorbehaltlich anderer Beschlüsse der Landes- bzw. Bundesregierung. 

Ab dem 19.04.2021 findet der Unterricht wie folgt statt: 

- Das Hauptaugenmerk in den kommenden Wochen liegt auf dem Präsenzunterricht. 

- Alle Klassen werden in 2 Gruppen geteilt; diese Gruppen sind unveränderlich. 

-  Die Gruppen (I/II) werden wie folgt unterrichtet: 

- Der Unterricht beginnt – zur Entlastung der BVG – weiterhin um 08:30 Uhr. 

- Ein Block dauert 60 min. 

- Schüler*innen, die nicht am Unterricht teilnehmen müssen, können oder wollen 

o arbeiten eigenverantwortlich, d.h. sie sind selbst dafür zuständig, sich Mitschriften zu 

organisieren; ggf. stellen wir das Tafelbild zur Verfügung. 

o erhalten in gewohnter Weise Tag genau Aufgaben. Die Abgabefrist wird ggf. für 

Nachfragen verlängert. 

- Die Testung findet montags & mittwochs bzw. dienstags & donnerstags statt. 

- Für die Schüler*innen aus der Sonderbetreuung wird es individuelle Lösungen geben. 

Elternsprechtag / Zwischenzeugnisse 

- In diesem Jahr wird es keinen zentralen Elternsprechtag in gewohnter Weise geben. Wir bitten 

alle interessierten Eltern, die Fachlehrkräfte direkt zu kontaktieren (alle sind via ISERV-

erreichbar), um einen vor Ort- oder Video-Termin zu vereinbaren. 

- Lediglich die 9. und 10. Klassen erhalten gesonderte Zwischennoten, da es hier um die möglichen 

Schulabschlüsse geht. 

- Zudem werden die Klassenleitungen zeitnah eine Umfrage erstellen, in der Sie mit Ihrem Kind 

anonym den Klassenleitungen / der Schulleitung eine Rückmeldung zu den erteilten Aufgaben 

und den Bewertungen im schulisch angeleiteten Lernen von zu Hause geben können. 

Nur Jahrgang 8: Die Werkstatt-Tage in der Woche ab dem 19.04. 

Diese Tage sind wichtig und finden deshalb – wenn auch gekürzt – statt. Wir müssen sicherstellen, 

dass wir feste Gruppen festlegen, so dass eine Auswahl von bestimmten Berufsgruppen in diesem 

Jahr nicht möglich sein wird. Der Träger ist aber vorbereitet… 

- Am Montag & Dienstag nehmen alle Teilgruppen an den Werkstatt-Tagen teil. Dazu gibt es noch 

einen gesonderten Plan.  

- Am Mittwoch nehmen nur die Gruppen teil, die an diesem Tag keinen Unterricht haben (Di/Do-

Gruppe). 

- Am Donnerstag nehmen nur die Gruppen teil, die an diesem Tag keinen Unterricht haben 

(Mo/Mi/Fr-Gruppe). 

Am Freitag hat die Mo/Mi/Fr-Gruppe Unterricht laut Plan. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Schulze 

Schulleiter 

 B-Woche A-Woche B-Woche A-Woche 

ab 19.4. 26.4. 3.5. 10.5. 

Montag I II II I 

Dienstag II I I II 

Mittwoch I II II I 

Donnerstag II I I Feiertag 

Freitag I II II Feiertag 


