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

entsprechend der Schulmail des Ministeriums für Schule und Bildung vom 05.03.2021 
kehren die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I sowie 
die Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe ab 
Montag, 15.03.2021, wieder in einen eingeschränkten Präsenzunterricht im 
Wechselmodell zurück. 

Wir müssen bei der Einführung des Wechselmodells aus Gründen der 
Kontaktreduzierung die Klassen bzw. Kurse in zwei Gruppen teilen, so dass es in den 
verbleibenden beiden Wochen bis zu den Osterferien zu einem Wechsel aus Präsenz- 
und Distanzunterricht kommen wird.  

Mit diesem Informationsschreiben möchten wir Ihnen für Ihre eigene Organisation einen 
Überblick über die Organisation und Gestaltung dieses Wechselmodells geben: 

 

Für die Jahrgangsstufen 5 - EF gelten grundsätzlich folgende Überlegungen:  

Der durch das Ministerium vorgegebene Wechselunterricht ist im Vergleich zum 
jetzigen Distanzunterricht ein echter Paradigmenwechsel. Zwar freuen wir uns, dass wir 
jeweils die Hälfte der Schülerinnen und Schüler “in echt” im Unterricht sehen und mit 
ihnen arbeiten können. Gleichzeitig bedeutet dies für diejenigen zuhause in der Regel 
ein Arbeiten an Aufgaben ohne begleitende zusätzliche Videokonferenzen. 

Die Schulmail spricht mit Blick auf den Präsenzunterricht explizit davon, dass es 
hauptsächlich um “die Aufarbeitung der Erfahrungen der vergangenen Wochen, die 
Fortführung des fachlichen Lernens und eine Vorbereitung auf einen zunehmenden 
Präsenzunterricht nach den Osterferien” gehen soll. Auch die Leistungsüberprüfung soll 
nicht im Mittelpunkt der ersten Präsenzunterrichtstage stehen. 

Wir haben uns für die Empfehlung entschieden, uns möglichst breit und intensiv mit den 
Schülerinnen und Schülern zu beschäftigen, die jeweils in der Schule sind und die 
anderen mit Aufgaben zu versorgen, die dann im Rahmen des Präsenzunterrichts in der 
Schule besprochen werden. Da, wo es sinnvoll oder notwendig ist, kann 
Hybridunterricht erteilt werden.  

Für das Gymnasium Verl findet für die Jahrgangsstufen 5-EF ein Wechselunterricht 
nach folgendem Modell statt: 



Die Klassenleitungen der Sekundarstufe I teilen ihre Klassen in zwei Teilgruppen A 
und B auf. 

Die Aufteilung kann alphabetisch oder nach anderen pädagogischen Gesichtspunkten 
vorgenommen werden, die Entscheidung liegt bei den jeweiligen Klassenlehrer_innen. 

 

• Die Gruppe A kommt in der 1. Woche vom 15.03 - 19.03. an den Tagen Montag, 
Dienstag und Mittwoch in die Schule, während die Gruppe B am Donnerstag 
und Freitag in die Schule kommt. 

• In der 2. Woche vom 22.03. - 26.03. wechseln die Gruppen ihre Schultage, d.h. die 
Gruppe B kommt am Montag, Dienstag und Mittwoch und die Gruppe A kommt 
am Donnerstag und Freitag.  

 

In der Oberstufe erfolgt die Aufteilung der Jahrgangsstufe EF in die zwei Teilgruppen 
A und B alphabetisch. 

Erster Nachname mit den Anfangsbuchstaben A - K = Teilgruppe A 

Erster Nachname mit den Anfangsbuchstaben L - Z = Teilgruppe B 

 

 
 

Hinweise für alle Jahrgangsstufen:  

• Es findet kein Nachmittagsunterricht in Präsenz statt. Er wird zum Teil in den 
Vormittag verschoben oder im Distanzlernen erteilt. Die Jahrgangsstufen 5-8 
haben täglich von der 1. bis zur 6. Stunde Unterricht. Die Jahrgangstufe 9 hat 
montags und dienstags bis zur 7. Stunde und die Jahrgangsstufe EF hat 
montags, dienstags und donnerstags bis zur 7. Stunde Unterricht.  
Stundenplanänderungen werden rechtzeitig bekannt gegeben.  

• Es findet kein praktischer Sportunterricht statt.  
• Es ist nicht möglich, die Teilgruppe zu wechseln, auch ein Tausch ist 

ausgeschlossen.  

 

Hinweise für die Oberstufe: 

An dieser Stelle möchten wir ausdrücklich ein großes Lob an die beiden Jahrgangsstufen 

Q1 und Q2 für ihr derzeit wirklich sehr verantwortungsvolles Verhalten im Präsenzbetrieb 

aussprechen. 



• Abiturvorbereitung der Q2: zur Vorbereitung auf die Abiturprüfungen gelten für die 
Q2 weiterhin die bestehenden Regelungen. 

• Auch die Jahrgangsstufe Q1 hat weiterhin nach dem bisher praktizierten 
Präsenzmodell als gesamte Jahrgangsstufe Unterricht.  

• In der Jahrgangsstufe EF sehen die Planungen des Ministeriums vor, dass in 
diesem Halbjahr in allen schriftlichen Fächern nur eine Klausur geschrieben wird. 
Aufgrund der weiteren Bedingungen haben wir uns dazu entschieden, die eigentlich 
jetzt anstehende Klausurphase auszusetzen. Die weiteren Planungen wird die 
Jahrgangsstufenleitung den Schülerinnen und Schülern mitteilen. 

 
Hinweise für die Klassen 5-9: 

• Vor den Osterferien werden keine Klassenarbeiten mehr geschrieben. Nach den 
Osterferien soll ihnen laut Erlass “eine längere Phase des Präsenzunterrichts 
vorausgehen”.  

• Die Anzahl der Klassenarbeiten ist auf zwei festgelegt worden, wovon eine durch 
eine gleichwertige schriftliche oder mündliche Prüfung ersetzt werden kann. 

• Unterricht in Sprachen,- Differenzierungs,- und Religions- bzw. PP-Gruppen: 
Weil konstante Lerngruppen zu bilden sind, kann Unterricht in den genannten 
Gruppen in der Schule nicht in den Kursen stattfinden. Der Klassenverband bleibt 
auch in diesen Stunden erhalten. Die unterrichtenden Lehrkräfte werden in diesen 
Stunden die Schülerinnen und Schüler mit Aufgaben versorgen. 

• Die Notbetreuung für die Klassen 5 und 6 ist für die Tage, in denen sie nicht am 
Präsenzunterricht teilnehmen können, weiterhin vorgesehen. 

• Das Angebot für die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe, die momentan 
in der Schule arbeiten, kann an den Tagen, in denen sie nicht zur Schule gehen, 
wegen fehlender räumlicher Ressourcen leider nicht aufrechterhalten werden.  

 

Alle weiteren Informationen z.B. zu den Selbsttests, zu den Hygienevorschriften und 
zum Wegekonzept werden wir im Laufe der Woche veröffentlichen. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Die erweiterte Schulleitung des Gymnasiums Verl 

 


