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Aktuelle Informationen 
zum Schulunterricht ab dem 15.03.2021 
 

Stand: 11.03.2021 (Die Aktualisierungen sind rot markiert) 

 

 

Liebe Eltern, 

liebe Kolleg*innen, 

liebe Schüler*innen, 

 

seit Veröffentlichung der Vorgaben für den Unterricht ab dem 15.03.2021 arbeiten wir an 

einer Umsetzung für das Geschwister-Scholl Gymnasium,  die das aktuelle Infektionsgeschehen 

und den Infektionsschutz würdigt und eine sinnvolle Fortsetzung der Beschulung 

gewährleistet. 

Das Schulministerium hat die Bedürfnisse der bisher noch ausschließlich im Distanzunterricht 

beschulten Kinder und Jugendlichen bei der Entscheidung für die Ausdehnung des 

Präsenzunterrichts ab dem 15.03.2021 hervorgehoben.    

Aufgrund des Infektionsgeschehens (steigenden Infektionszahlen, Ausbreitung der 

Virusmutanten) ist jedoch eine Rückkehr zum Normalbetrieb ausgeschlossen. 

Daher haben wir  am GSG ein Modell entwickelt, dass auch nach den Osterferien fortgesetzt 

werden kann (abhängig von den bis dahin getroffenen Entscheidungen des Schulministeriums). 

Heute hat die Bezirksregierung Köln nach Rücksprache mit dem Schulministerium weitere 

Ausführungen zum Unterricht ab dem 15.03.2021 weitergegeben. Diese Ausführungen werden 

durch die markierten Änderungen umgesetzt. 

Folgende Regelungen sind vorgesehen: 

1. Unterricht: Das „Ankommen“ der Schüler*innen nach der langen Phase des 

Distanzunterrichts steht in den ersten Stunden im Vordergrund. Hier entwickeln  die 

Lehrer*innen geeignete Ideen und Maßnahmen, um wieder zum Präsenzschulbetrieb 

überzuleiten.  

Es gelten folgende Regelungen: 

• Q1/Q2: Präsenzunterricht wie im Stundenplan ausgewiesen (mit geringfügigen 

Änderungen). Leider ist es mit ab Montag nicht mehr möglich, dass jeder 
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Jahrgangsstufe eine eigene Etage zugewiesen wird. Für große Gruppen gibt es 

(nach Verfügbarkeit) größere Räume (vgl. Stunden- bzw. Vertretungsplan).  

• EF, 9. Jg., 8. Jg.,7. Jg., 6. Jg. 5.Jg.: Halbierung der Klassen (nach Aufteilung 

durch die Klassenlehrer*innen in Gruppe A und Gruppe B) und 

Wechselunterricht: 1 Tag Präsenzunterricht, 1 Tag Distanzunterricht  

Unterricht für 

Gruppe A 

Woche 1(ab 15.03.2021): Mo, Mi, Fr 

Woche 2 (ab 22.03.2021): Di, Do 

Unterricht für 

Gruppe B 

Woche 1 (ab 15.03.2021): Di, Do 

Woche 2 (ab 22.03.2021): Mo, Mi, Fr 

 

Nach diesem Muster erhalten die Schüler*innen innerhalb von 2 Wochen den 

laut Stundenplan vorgesehenen Unterricht einer kompletten Schulwoche in 

Präsenzform. 

An den Tagen, an denen die Schüler*innen zuhause sind, sind sie zur 

Teilnahme am Distanzunterricht verpflichtet. Aufgaben oder evtl. 

Videokonferenzen werden weiterhin über Teams vermittelt. 

 

• Für alle Lerngruppen gilt, dass nach Verfügbarkeit auch Nachbarräume für den 

Unterricht genutzt werden können: die Gruppen werden dann geteilt unterrichtet.  

• Der Unterricht findet in den Klassen 5-9 in festen Lerngruppen statt. Dies ist eine ganz 

klare Vorgabe des Schulministeriums. 

In den Fächern Religion, Philosophie, Französisch, Latein, Naturwissenschaften, 

Informatik und European Studies, D-Fö, M-Fö, Projekt bleiben die Schüler*innen im 

Klassenverband und arbeiten dort an den Aufgaben, die die Fachlehrer*innen dieser 

Fächer den Schüler*innen gestellt haben. Diese Regelung gilt vorbehaltlich getroffener 

Einzelfallregelungen, die mit den betroffenen Kolleg*innen vereinbart worden sind. 

Die Kolleg*innen veröffentlichen die jeweiligen Aufgaben bis 16:00 Uhr am Tag vor 

dem laut Stundenplan ausgewiesenen Unterricht. Die Schüler*innen sind verpflichtet, 

diese Aufgaben zur Kenntnis zu nehmen und die notwendigen Materialien zur 

Bearbeitung der Aufgaben im Unterricht bereit zu halten. Sie nutzen die 

Unterrichtszeit zur Bearbeitung der gestellten Aufgaben. 

Damit die zur Aufsicht in den Klassen eingeteilten Kolleg*innen die Schüler*innen im 

Klassenverband betreuen können, stellen ihnen die Fachlehrer*innen der o.g. Fächer 

die Aufgaben entweder per Teams oder durch Kopie (ins Lehrerzimmerfach) zur 

Verfügung. 
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 Es empfiehlt sich für die betroffenen Fachlehrer*innen projektartige Aufgaben für 

diese Zeit zu erteilen, die von den Schüler*innen in der Zeit vor Ostern fertig gestellt 

werden können.  

Die Fachlehrer*innen, die die betroffenen Fächer unterrichten, werden zur Aufsicht in 

den Klassen eingesetzt. (Frau Williams erarbeitet nach diesen Vorgaben zur Zeit 

angepasste Stundenpläne.) 

• Sportunterricht: Bis zu den Osterferien findet kein Schwimmunterricht statt. 

Sportunterricht kann unter Einhaltung des Hygienekonzeptes erteilt werden. Das 

Tragen einer medizinischen Maske ist auch hier verpflichtend. 

• Der Kunstnachmittag für den 7.Jg. findet im Distanzunterricht statt. 

• 8./9.Jg.: D-Förderkurs und Mathe-Förderkurs finden im Distanzunterricht statt. 

• Die gestern veröffentlichten Stundenpläne nehmen Entlastungen im 

Nachmittagsbereich vor. 

• Vertretungen: Nachmittagsunterricht (und gegebenenfalls weiterer Unterricht in den 

Randstunden) wird befristet nicht vertreten. Die Schüler*innen erhalten über Teams 

Aufgaben zur häuslichen Bearbeitung im Distanzunterricht. 

• Unterricht durch Lehrer*innen, die aufgrund von Vorerkrankung vom 

Präsenzunterricht freigestellt sind: hier sind mit den Kolleg*innen für die betroffenen 

Lerngruppen Einzelfalllösungen vereinbart worden, die leichte Anpassungen des 

Stundenplans notwendig machen. 

 

2. Notbetreuung: Für Schüler*innen des 5. und 6.  Jahrgangs besteht an den Tagen, an 

denen sie nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, die Möglichkeit der Notbetreuung. 

Senden Sie bitte  bei Bedarf eine Mail an Verwaltung@gsg-aachen.de , um den 

Betreuungsbedarf anzumelden. 

Für einige Schüler*innen, die zuhause nicht gut am Distanzlernen teilnehmen können, 

bleibt das Angebot bestehen, dass sie unter Aufsicht in den Räumen der Schule am 

Distanzunterricht teilnehmen können. Auch in diesem Fall senden Sie bitte eine Mail 

an Verwaltung@gsg-aachen.de.  

 

3. Klassenarbeiten /Klausuren:  

• In den Jahrgängen 5 und 6 werden Klassenarbeiten erst am Ende der ersten 

Woche nach den Osterferien (ab dem 15.04.2021) geschrieben. 

about:blank
about:blank
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• In den Jahrgängen 7-9 finden Klassen-/Kursarbeiten frühestens am Ende der 2. 

Unterrichtswoche statt. Zur Zeit prüfen wir noch, die vollständige Verlegung 

der Klassenarbeiten auf die Zeit nach den Osterferien. 

• Für die EF gilt ein angepasster Klausurplan. 

• In der ersten Unterrichtswoche (15.-19.03.2021) werden in den Jahrgängen 5-

9 keine Klassenarbeiten geschrieben. Erst nach einer Phase des 

Präsenzunterrichts finden dann Klassenarbeiten statt. 

Eine ähnliche Regelung gilt auch für die EF. 

• Für die Jahrgänge 6 und 7 (hier werden die SuS täglich im Präsenzunterricht 

beschult) sind in der Woche vom 22. – 26.03.2021 (Woche vor den 

Osterferien) zwei Klassenarbeiten vorgesehen. 

• Zur besseren Koordination der ersten Klassenarbeiten im 2 Halbjahr erstellen 

diesmal ausnahmsweise die Koordinatoren Klassenarbeitspläne für die Unter- 

und Mittelstufe. Dazu suchen sie so möglich die Rücksprache mit den 

Beteiligten. Hierbei handelt es sich ausdrücklich um eine Ausnahme: natürlich 

legen die Lehrer*innen im Regelfall selbst die Termine der Klassenarbeiten 

fest. 

• In der Unter-und Mittelstufe sind gemäß Vorgabe des Schulministeriums zwei 

Klassenarbeiten im 2. Halbjahr zu schreiben. Das gilt besonders für die Fächer 

in denen Corona bedingt im 1. Halbjahr nur eine Klausur geschrieben wurde. 

• In der EF werden im 2. Halbjahr in den Fächern D, E, M und L  2 Klausuren 

geschrieben. Für die übrigen Fächer treffen die Fachschaften Regelungen (1 

oder 2 Klausuren), die im Klausurplan berücksichtigt werden. 

• Die Lernstandserhebung VERA 8 wird gemäß ministerieller Vorgabe auf den 

Beginn des neuen Schuljahres verschoben. 

• Die zentrale Klausur  (D,M) in der EF entfällt  ebenfalls. 

• Nach der Unterbrechung des Präsenzunterrichts für die Q1 und Q2 ist der 

Klausurplan angepasst worden. Die „Vorabi-Klausuren“ in der Q2 und die 

Klausuren des 1. Quartals werden noch vor den Osterferien geschrieben (mit 

einer Ausnahme in Physik für 4 Schüler*innen). So gelingt es uns, die 

Klausurtermine im 2. Halbjahr zeitlich zu entzerren, was für Schüler*innen und 

Lehrer*innen im kurzen 2. Halbjahr mit seinen Unterbrechungen 

(Abiturtermine und Feiertage) sicherlich von Vorteil ist. 

• Zur Erläuterung: Nach dem jetzigen Erkenntnisstand wird es für die SI keine 

weiteren Reduzierungen von Klassenarbeiten geben. Das bedeutet, dass bis zu 

den Sommerferien zwei Klassenarbeiten oder eine Klassenarbeit und ein 
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sonstiger Leistungsnachweis (Kommunikationsprüfung, Lesetagebuch …) zu 

erbringen sind. (Für die sonstigen Leistungsnachweise gilt, dass das nur dann 

erfolgen kann, wenn nicht bereits im 1. Halbjahr ein solcher erbracht wurde.)   

 

 

 

4. Pausen und Springstunden 

• Auch während der Pausen tragen die Schüler*innen auf dem Schulgelände 

ihre (medizinische) Maske.  

•  Die Schüler*innen achten beim Essen und Trinken besonders auf den 

Infektionsschutz. Nach Möglichkeit nehmen sie Nahrung nicht im Klassenraum 

sondern draußen zu sich. Sie achten in jedem Fall auf genügend Abstand 

(mind. 1,50 m) zu Personen in der Umgebung. 

• Essen und Trinken im Treppenhaus und auf den Fluren sind nicht zulässig. 

• Für den Ausnahmefall ist eine „Trinkecke“ im Klassenraum möglich. 

• Weiterhin gilt die bekannte Regelung, dass der vordere Schulhof 

(Fußballfelder) nur von der Unterstufe genutzt wird. Die Schüler*innen der 

Mittelstufe nutzen den hinteren Teil des Schulhofs. Wegen Klausuren steht die 

Aula nicht als zusätzlicher Pausenraum zur Verfügung. 

• Auch in den Pausen ist ein Mischen  der Schülergruppen wenig sinnvoll. Am 

besten  bleiben die Schüler*innen in ihrem Klassenverband, um die Zahl der 

Kontakte zu reduzieren. 

• Die Schüler*innen der SII achten, darauf in den Pausen sich auch außerhalb 

des Schulgebäudes um Infektionsschutz zu bemühen. Das gilt insbesondere für 

das enge Zusammenstehen an den Eingängen zum Schulgebäude (Kiosk an der 

Ecke!) 

 

5. Mensa und Pausenverpflegung 

• In den beiden großen Vormittagspausen können verpackte Snacks und 

Getränke gekauft werde. Hier gilt ein striktes Einbahnstraßensystem und die 

Verpflichtung 1,5 m Distanz zu wahren. Ein Verzehr der Waren ist nur auf dem 

Schulhof gestattet. 

• In der Mittagspause können warme Mahlzeiten angeboten werden. Dazu gibt 

es  pro Klasse gesondert ausgewiesene Tische. Hier haben die Schüler*innen 

feste Sitzplätze. Die Sitzordnung wird dokumentiert.  
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• Ein Verweilen der Schüler*innen in der Mensa nach der Mahlzeit ist leider 

nicht möglich. 

• Die Schüler*innen nehmen ihre Mahlzeit zügig zu sich, da die Zeiten ohne 

Maske ein besonderes Infektionsrisiko darstellen. 

• Die Aufsichten achten besonders sorgsam auf die Umsetzung der getroffenen 

Vereinbarungen zum Infektionsschutz. 

 

6. Hygienekonzept: Wir tragen Verantwortung füreinander 

 

• Zur Vermeidung von Ansteckungen mit dem Coronavirus ist es wichtig, dass  

sich alle Beteiligten  verantwortungsvoll und umsichtig verhalten.  

• Auf dem gesamten Schulgelände wird stets eine medizinische Maske getragen. 

• Die „AHA+Lüften“-Regelung stellt die Grundlage dar. Ich erinnere hier gerne an 

die bemerkenswerten GSG-Poster, die auf humorvolle Weise die wichtigsten 

Regelungen einprägsam darstellen (1,5 m= Länge eines Babyelefanten; das 

vergisst man doch nicht☺) 

• Liebe Eltern, bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern darüber wie wichtig es ist, 

dass die Regeln im Sinne aller auch gut eingehalten werden. 

 

 

 

7. Schulweg 

• Die Aseag erweitert ihr Busangebot nicht. Schade, so bleiben die Busse leider 

voll. Aber Achtung! 

• Das enge Zusammenstehen der Schüler*innen in den Bussen und an den  

Bushaltestellen ist ein Risikobereich. Liebe Schüler*innen, bitte tragt 

zuverlässig eure Masken und haltet Abstand voneinander. 

• Ist der Fußweg zur Schule möglich?  

• Kann das Fahrrad eine Alternative sein? 

• An den Eingängen zur Schule achten die Schüler*innen darauf, Abstand 

zueinander zu halten. 

 

Für viele Schüler*innen ist der 15.März der Wiederbeginn des Unterrichts nach einer langen 

Zeit des Distanzlernens. Wir freuen uns auf Euch! Wir sind aber auch besorgt um die 
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Gesundheit aller Personen am GSG und ihrer Familien. So ist die Wiedersehensfreude ein 

wenig getrübt.  

Und nun wünsche ich uns allen eine gute gemeinsame Zeit in der Schule und hoffe, dass wir 

mit viel Vorsicht und Rücksichtnahme gesund in die Osterferien gehen können. 

 

 

 

Ilma Sturms 

(kommissarische Schulleiterin) 


