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Aktuelle Informationen 
zum Distanzunterricht für die Klassen 5 – Jg. EF 
und Präsenzunterricht für die Q1 und Q2  
(12.04. – 16.04.2021) 
 

vom 09.04.2021 

 

 

Mit Schulmail vom 08.04.2021 hat das Schulministerium neue Regelungen für den 

Schulunterricht  für die Woche vom 12. – 16.04.2021 getroffen. 

1. Distanzunterricht für die Klassen 5-9 und den Jahrgang EF 

 Der komplette Vor- und Nachmittagsunterricht wird digital durchgeführt. 

 Die bekannten Regelungen für den Distanzunterricht bleiben weiterhin gültig. 

(Die Schüler*innen müssen sich zu den normalen Unterrichtszeiten einloggen; 

sie erhalten gemäß dem Stundenplan Aufgaben zur Bearbeitung; die 

Lehrer*innen entscheiden, ob ggf. Videounterricht erteilt wird und melden 

diesen bis Sonntagabend an.) 

 In dieser Woche werden keine Klassenarbeiten oder Klausuren geschrieben. 

Ein geänderter Klassenarbeits- bzw. Klausurplan wird in den nächsten Tagen 

veröffentlicht. 

2. Notbetreuung 

 Für Schüler*innen der Klassen 5 und 6 besteht die Möglichkeit der 

Notbetreuung. Eine vorherige Anmeldung mit dem beigefügten Formular ist 

dazu erforderlich. 

3. Präsenzunterricht für die Jahrgänge Q1 und Q2 

 Die Q1 wird gemäß Stundenplan vollständig in Präsenzform unterrichtet. 

 Für die Q2 findet der Unterricht in den vier Prüfungsfächern laut Stundenplan 

statt. 

 Die Abiturprüfungen werden nach dem veröffentlichten Plan durchgeführt. 

 Für die Q2 besteht eine ausdrückliche Anwesenheitspflicht für Nachschriften, 

die für die Abiturzulassung notwendig sind; für die Rückgabe von Klausuren 
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und die Bekanntgabe der Zulassung zum Abitur am Mittwoch, 21.04.2021 um 

14:30 Uhr in der Aula. 

 Die angesetzten (Nachschreib-)Klausuren finden plangemäß statt. 

 Nach Möglichkeit wird der Unterricht der „großen“ Kurse in entsprechend 

große Unterrichtsräume verlegt. 

 Im Unterricht und in den Pausen achten die Schüler*innen aktiv auf 

Distanzwahrung und Kontaktreduzierung. Der SV-Raum bleibt daher 

geschlossen. 

4. Selbsttests in der Schule: Testpflicht 

 Für alle Schüler*innen, Lehrkräfte und in der Schule beschäftigten Personen 

gilt eine Testpflicht: zweimal wöchentlich müssen die o.g. Personen einen 

Schnelltest in der Schule durchführen oder jeweils eine Bescheinigung von 

einer Teststelle vorlegen, die nicht älter als 48 Stunden ist. 

 Lehrkräfte und sonstige in der Schule beschäftigte Personen führen die 

Selbsttests am ersten Arbeitstag und an einem weiteren Arbeitstag in dieser 

Woche vor Dienstbeginn durch oder legen eine entspr. Testbescheinigung vor. 

  Das Schreiben aus dem Schulministerium vom 08.04.2021 formuliert hier ganz 

eindeutig: „ Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, 

können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.“ Sie haben auch kein Recht 

auf einen individuellen Distanzunterricht. 

 Selbsttests für die Q1: Mo in der Deutschschiene und  Do in der 

Englischschiene  

 Selbsttests für die Q2: Mo LK Pä, Lk SW, LK E 1+2, GK E (Doppelungen sind 

nach Plan auszuschließen) und  Mi in den Stunden 1-6 (laut Plan) 

 

5. Maskenpflicht 

 Auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude müssen medizinische 

Masken (vorzugsweise FFP2-Masken) getragen werden. 

6. Weitere Regelungen 

 Die Schulmensa bleibt in allen Pausen geschlossen. 
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 Essen im Schulgebäude (in den Klassenräume oder Fluren) ist nicht gestattet. 

Mahlzeiten können draußen (z.B. unter der Überdachung) und unter 

Berücksichtigung eines Mindestabstandes eingenommen werden. 

 Kurze Trinkpausen in einer Trinkecke im Kursraum sind möglich. Hier kann bei 

Wahrung der Distanz die Maske kurz abgenommen werden. 

 Die bereits eingeführten Hygieneregeln (Händewaschen, Lüften, Abstand 

halten …) sind sorgsam umzusetzen. 

7. Und was passiert ab dem 19.04.2021? 

 Bis Ende der Woche will das Schulministerium Entscheidungen zum Distanz-, 

Präsenz- oder Wechselunterricht bekanntgeben. 

 Die Abiturprüfungen für die Q2 finden statt. 

 Die Testpflicht (2 Selbsttests pro Woche) soll bestehen bleiben. Entsprechende 

Lieferungen von Testsets sind auf dem Versandweg. Änderungen zur 

Verfahrensweise sind möglich. 

 

Ich wünsche uns Allen, dass wir angesichts der scheinbar unüberwindlichen Flut an 

Neuerungen und Änderungen nicht den Mut verlieren. Jetzt gilt es erst einmal die dritte Welle 

der Pandemie sicher zu überstehen. Zwei Wellen haben wir am GSG mit viel gutem Willen und 

Engagement hinter uns gebracht. So hoffe ich, dass wir auch weiterhin mit gegenseitiger 

Unterstützung und Rücksichtnahme diese herausfordernde Situation meistern. 

 

Heute gelten mein besonderer Gruß und meine guten Wünsche den Abiturient*innen, die ihre 

große Bewährungsprobe noch vor sich haben. Gebt euer Bestes und lauft zu Höchstform auf! 

 

 

Mit herzlichem Gruß 

und  

bleiben Sie gesund! 

 

 

Ilma Sturms 

(kommissarische Schulleiterin) 


