
 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen zum Schulbetrieb ab 15.3.2021 bis zu den Osterferien 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

 

am Freitag haben wir Sie darüber informiert, dass die weiteren Schulöffnungen ab dem 15.3.21 bei uns am 

GuGy im täglichen Wechselmodell stattfinden werden. Die Zuordnung der Schüler*innen wurden Ihnen 

bereits durch die Klassenleitungen mitgeteilt. Heute folgen weitere wichtige Informationen:   

 

Unterricht im Klassenverband und in festen Lerngruppen in der SI 

Das Ministerium hat uns über eine besondere Regelung informiert: „Religionsunterricht wird in 

Präsenzphasen im Klassenverband erteilt.“ (Schulmail vom 5.3.)  Zu den anderen Lerngruppen in der äußeren 

Differenzierung (bei uns 2. Fremdsprache und Diff. 8/9) stellt das Schulministerium auf seiner Homepage 

Folgendes klar:   
 

„Anders als im Kurssystem der gymnasialen Oberstufe ist es in der Sekundarstufe I möglich, den 

Unterricht weitgehend im Klassenverband zu führen und auf äußere Differenzierung zu verzichten. (…) 

In der zweiten Fremdsprache bzw. im Wahlpflichtbereich ist es aber in der Regel unvermeidlich, dass 

dabei Schülerinnen und Schüler aus mehreren Klassen zusammenkommen. Hier sind gegebenenfalls 

Anpassungen erforderlich, die darin bestehen können, für den Unterricht in diesem Bereich besonders 

große Räume zu nutzen, um einen vergrößerten Abstand zwischen den Schülergruppen aus 

verschiedenen Klassen zu ermöglichen (…) Auch hier können die Schulen die für sie am besten 

passenden Möglichkeiten wählen.“  
Vgl. https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten, 10.3.2021 

 

Wir nutzen diesen Gestaltungsspielraum, um eine Ungleichbehandlung unserer sprachgleichen und 

sprachgemischten Klassen zu vermeiden: Der Französisch-bzw. Lateinunterricht der Klassen 7d/e, 8c/d und 

9b/c wird also nicht im Klassenverband erteilt, sondern in den gewohnten, durch den tageweisen Wechsel 

jetzt halbierten, festen Lerngruppen. Die Schüler*innen sitzen auf festen Sitzplätzen, nach Klassen getrennt. 

Die Raumgröße wird voll ausgenutzt und der Abstand zwischen Schüler*innen aus unterschiedlichen Klassen 

soll mindestens 2 Meter betragen.  

 

Für den Differenzierungsbereich der Jahrgangsstufen 8 und 9 haben wir uns jedoch bis zu den Osterferien 

für einen Unterricht im Klassenverband entschieden, da in diesen Kursen Schülerinnen und Schüler aus allen 

Klassen der Jahrgangsstufen zusammenkämen. Um das fachliche Lernen in den bis zu fünf verschiedenen 

Differenzierungsfächern pro Klasse gut zu organisieren, werden die Klassen in den Unterrichtsstunden des 

Diff.-Faches im Klassenverband im Computerraum betreut, wo sie über LMS in ihren jeweiligen Fächern 

arbeiten.  
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Nachmittagsunterricht in der SI:  

„Ein regulärer Ganztagsbetrieb findet bis zu den Osterferien nicht statt.“ (Schulmail vom 5.3.2021)  

Der Nachmittagsunterricht der 9. Klassen wird mit Blick auf die Belastung durch das durchgehende Tragen 

der Masken (ein Absetzen kommt in den Mittagspausen höchstens kurz zum Essen/Trinken in Betracht), als 

Distanzlernen fortgesetzt. In der einstündigen Mittagspause haben die meisten Schüler*innen i.d.R. 

genügend Zeit, um nach Hause zu fahren, eine Kleinigkeit zu essen und pünktlich am Distanzlernen 

teilzunehmen. Bei Schwierigkeiten besprechen Fachlehrkraft und Elternhäuser eine angemessene Lösung. 

Der Sportunterricht in der 7. Stunde in der Jgst. 7 findet aus dem gleichen Grund in Distanz statt.  

 

Schwimmen:  

Anstelle des Schwimmunterrichts in der Jahrgangsstufe 6 findet bis zu den Osterferien Sportunterricht statt.  

 

Klassenarbeiten in der S I und in der EF 

Das Bildungsministerium informiert darüber, dass in der SI „zunächst nicht die Leistungsüberprüfung mit 

Mittelpunkt der ersten Präsenzunterrichtstage stehen“ soll, sondern „die Aufarbeitung der Erfahrung der 

vergangenen Wochen, die Fortführung des fachlichen Lernens und eine Vorbereitung auf einen zunehmenden 

Präsenzunterricht nach den Osterferien“ (Schulmail vom 5.3.2021). In den Wochen vor den Osterferien 

werden daher keine Klassenarbeiten geschrieben. Diese Regelung gilt am GuGy auch für die EF.  

 

Essen und Trinken:  

Essen und Trinken ist, wie vor den Weihnachtsferien auch, nur auf den festen Sitzplätzen im Klassenraum 

erlaubt. In den großen Pausen muss die Maske auch auf dem Schulhof getragen werden.  

Die Mensa bleibt bis zu den Osterferien geschlossen! Bitte geben Sie Ihren Kindern genügend zu essen und 

zu trinken mit in die Schule.  

 

Maskenpflicht:  

Auf dem gesamten Schulgelände gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Wir empfehlen 

dringend die Verwendung von gut passenden FFP2 Masken. Im Handel sind auch kleinere Masken für Kinder 

erhältlich!  

 

Sitzpläne:  

Wie schon vor den Herbstferien muss in den Klassen wieder „eine feste Sitzordnung eingehalten und 

dokumentiert werden. Die Dokumentationen (…) sind zur Rückverfolgbarkeit vier Wochen lang 

aufzubewahren.“ Grundsätzlich ist die Raumgröße so auszunutzen, dass die Abstände zwischen den 

Schüler*innen möglichst groß bleiben.  

 

Krankmeldung:  

Die Elternhäuser informieren die Schule wieder zentral über krankmeldung@gugy.de über das 

krankheitsbedingte Fehlen ihres Kindes. (Betreffzeile: "Klasse Name Krankmeldung bis ..." bzw. "Klasse Name 

Covid19-Infektion/Quarantäne bis ...".) 

 

Wir wünschen Ihnen und euch allen einen guten Start in diese neue Phase. 

Bleiben Sie / bleibt alle gesund!  

 

Ihre und eure Schulleitung  

Anja Schwingel und Tina Weyand 

mailto:krankmeldung@gugy.de

