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 12.02.2021 

14. Elternbrief im Schuljahr 2020/21: 

Unterricht ab Montag, 22. Februar 2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

aufgrund einer E-Mail des MSB von gestern teile ich folgende Informationen zum Schulbe-

trieb ab 22.02.21 mit. 

1. Unterricht für die Jahrgänge Q1 und Q2 

Diese beiden Jahrgangsstufen werden von ihren regulären Lehrkräften nach Stundenplan 

teilweise in Präsenz am EBG, teilweise in Distanz über Teams-Videokonferenzen unter-

richtet. Dies bedeutet im Detail: 

▪ In allen Kursen der Q1 und Q2 starten in der Woche vom 22. bis 26.02.21 alle Schüle-

rinnen und Schüler, deren Nachnamen mit den Buchstaben A bis K beginnen, in 

den Präsenzunterricht. Dadurch wird gewährleistet, dass alle Kurse in etwa halbiert 

werden und das Abstandsgebot in den Unterrichtsräumen eingehalten werden kann. 

Die Schüler, deren Nachnamen mit den Buchstaben L bis Z beginnen, werden über 

Kameras in der Unterrichtsräumen, die auch den Tafelanschrieb übermitteln, per Vi-

deokonferenzen zugeschaltet. Es erhalten also alle Schüler den gleichen Unterricht. 

Die aktive Beteiligung am Unterricht ist für die Schülerinnen und Schüler in Distanz 

über die Videokonferenz ebenfalls möglich. 

In der Woche vom 01. bis 05.03.21 werden dann die Schüler, deren Nachnamen mit 

den Buchstaben L bis Z beginnen, in Präsenz am EBG unterrichtet und die anderen 

werden per Videokonferenz zugeschaltet.  

Dieses Verfahren wird im wöchentlichen Wechsel der o. g. Schülergruppen bis auf 

Weiteres fortgeführt. 
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▪ Da vom 22. bis 26.02.21 auch die Anmeldewoche für die neuen 5er am EBG läuft, wird 

der Unterricht der Qualifikationsphase komplett in den SEK-I-Bereich des Schul-

gebäudes, also die Häuser 1 bis 4 verlegt. Die Zuordnung zu den neuen Räumen 

kann WebUntis entnommen werden. Zusätzlich werden die Lehrkräfte gebeten, ihre 

Schüler per Teams-Chat über die Räume zu informieren. 

▪ Beim Betreten und Verlassen des Schulgebäudes gilt für alle Schüler eine Einbahn-

straßenregelung: Zutritt über die rechte Tür des Haupteingangs, Verlassen über einen 

der Ausgänge zum Schulhof und anschließend an der Sporthalle vorbei zur Bahnhofs-

straße (Falls dann noch Schnee liegt, empfiehlt sich ein Verlassen über die Tür zum 

Schulhof gegenüber des Haupteingangs, da das Schulgelände nicht großflächig ge-

räumt werden kann). 

▪ Sonderregelung für den Sportunterricht: 

Da das o. g. Verfahren aus naheliegenden Gründen beim Sportunterricht in einer Eins-

zu-eins-Umsetzung keinen Sinn macht, gilt hier Folgendes: Alle Stunden werden wie in 

den anderen Fächern geteilt nach den Anfangsbuchstaben der Nachnamen in Präsenz 

bzw. Distanz unterrichtet. In der Doppelstunde erhält die anwesende Hälfte echten 

Sportunterricht, die andere Hälfte erhält Bewegungsaufgaben für zu Hause. In der 

Einzelstunde (bzw. ggf. in der 14-tägigen Doppelstunde) wird für alle Theorie unter-

richtet; auch hier gilt natürlich, dass sich die eine Hälfte in einem Unterrichtsraum am 

EBG befindet, die andere Hälfte von zu Hause zugeschaltet wird. 

▪ Für sämtliche Pausen und Freistunden muss das Schulgebäude verlassen werden! 

Ich bin mir darüber im Klaren, dass dies bei niedrigen Temperaturen sehr unangenehm 

sein kann, bitte aber dennoch im Hinblick auf den Infektionsschutz um euer Verständ-

nis.  

▪ Es gilt selbstverständlich weiterhin eine Maskenpflicht auf dem gesamten Schulge-

lände. Im Sportunterricht kann es Ausnahmen geben; dies entscheidet die Fachlehr-

kraft. 

2. Unterricht für die Jahrgänge 5 bis EF 

Diese Jahrgänge werden bis auf Weiteres wie bisher auf Distanz per Videokonferenzen 

unterrichtet. 

Eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6 wird auch weiter-

hin eingerichtet; in Ausnahmefällen gilt dies auch wie bisher für Schüler der höheren Jahr-

gänge. 

3. Klausuren, Klassenarbeiten, Lernstandserhebungen 

▪ In der SEK II sollen alle vorgesehenen Klausuren des 2. Halbjahres geschrieben 

werden. Insbesondere müssen die Schüler der Q2 bis zu den Osterferien ihre drei Vor-

abiturklausuren absolviert haben. 
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▪ In der SEK I sollen in allen Hauptfächern bis zu den Sommerferien nur noch 2 Klas-

senarbeiten geschrieben werden. Natürlich kann das erst umgesetzt werden, wenn 

auch für diese Jahrgänge wieder Präsenzunterricht erteilt wird. 

▪ Die ursprünglich für den März 2021 im 8. Jahrgang vorgesehenen Lernstandeserhe-

bungen (VERA 8) werden auf das kommende Schuljahr verschoben, also dann im 9. 

Jahrgang durchgeführt. 

4. Klassenfahrten 

Klassenfahrten dürfen in diesem Schuljahr nicht mehr durchgeführt werden. 

Für Rückfragen steht Ihnen und euch neben der Schulleitung auch das Verwaltungsteam 

und natürlich sämtliche Lehrkräfte zur Verfügung. 

 

Ich verbleibe mit den besten Wünschen für einen gelungenen Start des Präsenzunter-

richts! 

Dr. Friedrich Mayer, Schulleiter 


