
 
Meschede, 11.03.2021 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
am vergangenen Freitag haben wir eine Schulmail vom Ministerium für Schule und Bil-
dung (MSB) mit Vorgaben des Landes NRW über die weitere Ausgestaltung des Schulbe-
triebs in Nordrhein-Westfalen ab dem 15. März 2021 erhalten.  
 
Entsprechend der Vorgaben möchten wir euch und Sie über die Regelungen für unsere 
Schule informieren: 

Der Unterricht in den Abschlussklassen wird weiterhin im Wechselmodell fortgesetzt, 
allerdings gilt nun immer der tagesaktuelle Stundenplan. Die Klassenleitungen informie-
ren über die entsprechenden Änderungen z.B. in der Gruppenzuordnung. 

Ab Montag, den 15. März 2021, kehren Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-9 in einen 
eingeschränkten Präsenzunterricht im Wechselmodell zurück. Aus Gründen der Kon-
taktreduzierung werden die Klassen in zwei etwa gleich große Gruppen geteilt, so dass 
es in den verbleibenden beiden Wochen bis zu den Osterferien zu einem Wechsel aus 
Präsenz- und Distanzunterricht kommt. Schulorganisatorisch sind einzelne Vorgaben 
herausfordernd, jedoch haben wir im Regelfall gute und differenzierte Lösungen gefunden.  
So lautet es in der Schulmail: 

„Grundsätzlich sind in der Sekundarstufe I konstante Lerngruppen zu bilden, so dass eine Durchmischung 
im Rahmen der äußeren Differenzierung, im Wahlpflichtbereich sowie im Unterricht der zweiten Fremdspra-
che vermieden wird“.  

So ist es den Klassenlehrern in den Jahrgangsstufen 8 und 9 gelungen, die Gruppen so 
einzuteilen, dass doch Unterricht in den üblichen Differenzierungsgruppen, allerdings 
getrennt nach Klasse A und B erteilt werden kann. Der dritte Durchgang im Karussell der 
Jahrgangsstufe 7 kann aufgrund der Vorgaben erst nach den Osterferien starten (Wir 
sind optimistisch, dass wir in absehbarer Zeit zu einem geregelten Schulbetrieb kommen!). 
So lange erteilen die Klassenlehrerinnen Frau Davids und Frau Zumkley die entspre-
chenden Stunden im Klassenverband in ihren Klassen. Gerade nach der langen Phase 
des Distanzunterrichtes sollte dies den Schülerinnen und Schülern zugutekommen.  
 
Wie schon angekündigt haben wir versucht, bei Geschwisterkindern, eine Harmonisie-
rung der Stundenpläne zu erreichen und Sie, liebe Eltern, so zu entlasten. Dies scheint 
gut zu gelingen. Gleichwohl machen wir darauf aufmerksam, dass dies im Einzelfall leider 
nicht immer möglich ist.  

Religionsunterricht wird in den gewohnten Gruppen erteilt, allerdings findet der evangeli-
sche Religionsunterricht getrennt nach Klassen in zwei Räumen in Kleingruppen statt. 

Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 ist für die Tage, an denen sie nicht am 
Präsenzunterricht teilnehmen können, weiterhin eine pädagogische Betreuung sicherge-
stellt. Diese orientiert sich an den üblichen Unterrichtszeiten. Trotz eingeschränkter per-
soneller Ressourcen können wir zusätzlich bis zu den Osterferien auch die Übermit-
tagsbetreuung an vier Tagen (Montag bis Donnerstag) vollumfänglich anbieten. Freitags 
endet die Betreuung jedoch mit dem Ende der 6. Stunde um 12.45Uhr.  
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Schülerinnen und Schülern, die zu Hause keine lernförderliche Umgebung haben, kön-
nen auch an Tagen, an denen sie nicht am Unterricht teilnehmen, unter Aufsicht in den 
Räumen der Schule an den Aufgaben des Distanzunterrichtes arbeiten. Setzen Sie, liebe 
Eltern, sich im Bedarfsfall bitte mit der Klassenleitung oder der Schulleitung in Verbindung. 

Bezüglich der auf dem gesamten Schulgelände geltenden Maskenpflicht weisen wir da-
rauf hin, dass das Tragen von sogenannten medizinischen oder FFP2-Masken vorge-
schrieben ist. 

Um Kontakte möglichst zu vermeiden sind folgende nur folgende Eingänge von den Klas-
sen beim Betreten und Verlassen der Schule zu nutzen: 
Haupteingang: 5a, 5b, 6a, 6b, 7b, 10b 
Nebeneingang (kleine Tür): 7a, 8b 
Eingang Schulgarten: 8a, 9a, 9b, 10a, 10c 
 
Regelungen zur Pausenordnung (z.B. ausgewiesene Bereiche) und Toilettennutzung 
werden am Montag in der ersten Stunde bekannt gegeben.  

Wir machen darauf aufmerksam, dass die Lehrinnen und Lehrer ab dem 15. März 2021 
vollumfänglich im Rahmen ihrer Unterrichtsverpflichtung Präsenzunterricht erteilen. Dies 
hat zur Folge, dass Distanzunterricht mit Videokonferenzen und intensivem Kontakt - wie 
zuletzt angeboten - nicht möglich ist. Gleichwohl haben die Schülerinnen und Schüler die 
Verpflichtung, einmal täglich im Schulportal nachzuschauen, ob Lehrerinnen und Lehrer 
Informationen eingestellt haben. Aus diesem Grund sollten ausgeliehene IPads auch 
noch nicht zurückgegeben werden. 

Auch machen wir darauf aufmerksam, dass Schülerinnen und Schüler für Tage, an denen 
sie im Distanzlernen sind, umfangreichere Aufgaben erhalten können. 

Bei Fragen können Sie gerne Kontakt zu uns aufnehmen. 
 
Wir sind sehr zuversichtlich, dass alle am Schulleben Beteiligten nach der langen Zeit des 
Distanzunterrichtes einen guten Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht haben werden. 
Wir freuen uns sehr, in der kommenden Woche alle Schülerinnen und Schüler wiederzu-
sehen. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Matthias Laumann   Claudia Heitkamp-Kappest 
      -Schulleiter-                                                -stellv. Schulleiterin- 

 
 
 
 
 


