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 18.05.2020 
15. Elternbrief: 

Präsenzunterricht von Di, 26.05. bis Do, 25.06.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

hinsichtlich der Aufnahme des Präsenzunterrichts ab 26.05.2020 hat das MSB den Schu-

len dankenswerterweise nur grobe Vorgaben gemacht, da die Personal- und Raumsitua-

tion von Schule zu Schule unterschiedlich ist und alles unter der Prämisse eines größt-

möglichen Infektionsschutzes für alle Beteiligten steht. Dementsprechend wird unser Weg 

sich mit Sicherheit von den Planungen anderer Gymnasien unterscheiden und jedes Mo-

dell wird seine Vor- und Nachteile haben. Hauptziel des jetzt wieder in stark reduzierter 

Form einsetzenden Präsenzunterrichts ist es, persönlichen Kontakt zu allen Schülerinnen 

und Schülern herzustellen und in den Stunden am EBG die Möglichkeiten für den Digital-

unterricht zu verbessern. Sehen Sie es uns bitte nach, wenn nicht alles optimal läuft, auch 

wir begeben uns auf Neuland. 

Wenn im Folgenden von „Unterricht“ oder „unterrichten“ die Rede ist, ist immer Präsen-

zunterricht gemeint. Der digitale Unterricht in Fächern, die jetzt leider aufgrund der o. a. 

Kapazitätsgrenzen nicht berücksichtigt werden können, soll natürlich weiterhin fortgesetzt 

werden. 

Folgendes Konzept werden wir ab 26.05.2020 umsetzen (ich bitte um Verständnis, dass 

ich zugunsten einer besseren Lesbarkeit meist nur die männliche Form verwende): 

▪ Die Jahrgangsstufe Q1 wird nur noch in den Leistungskursen unterrichtet, da diese 

im Abitur 2021 ein besonders großes Gewicht haben. 

Jeder Schüler hat in jedem seiner LKs bis zu den Sommerferien insgesamt 9 Stunden 

Unterricht, und zwar an drei Terminen à 3 Stunden am Stück, und zwar durchgängig 

bei der bekannten Fachlehrkraft. Wie bisher werden die Kurse fast immer geteilt wer-

den müssen um den Sicherheitsabstand einzuhalten. In den Stundenplänen bei We-

buntis wird zwar zu erkennen sein, wann LK-Unterricht stattfindet, aber nicht, wann ge-

nau die Teilgruppe, der ein bestimmter Schüler angehört, unterrichtet wird. Diese Infor-

mation erhalten die SchülerInnen von ihren Fachlehrkräften. 
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▪ Bei der Jahrgangsstufe EF wurde der Schwerpunkt auf die für alle bis zum Abitur ver-

bindlichen Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch gelegt. 

Jeder Schüler hat in jedem dieser drei Fächer bis zu den Sommerferien insgesamt 6 

Stunden Unterricht, und zwar an drei Terminen à 6 Stunden am Stück, davon je eine 

Doppelstunde Deutsch, Mathematik und Englisch. Hier werden die Kurse immer geteilt 

werden müssen um den Sicherheitsabstand einzuhalten. Wie in der Q1 wird in den 

Stundenplänen bei Webuntis zwar zu erkennen sein, wann Unterricht stattfindet, aber 

nicht, wann genau die Teilgruppe, der ein bestimmter Schüler angehört, unterrichtet 

wird. Diese Information erhalten die SchülerInnen ebenfalls von ihren Fachlehrkräften. 

In der EF wurden vor der Schulschließung bereits eine Klausur in Mathematik und in 

Englisch geschrieben. Die Klausur im Fach Deutsch wird für alle SchülerInnen am 

Dienstag, 09.06.2020, von 9.00 – 10.30 Uhr nachgeholt. 

Weitere Klausuren werden in der EF in diesem Schuljahr nicht mehr geschrieben. 

▪ Auch in der Jahrgangsstufe 9 finden die Hauptfächer Deutsch, Mathematik und 

Englisch besondere Berücksichtigung, da die SchülerInnen der Jahrgangstufe 9 be-

kanntlich die einzigen sind, die nicht automatisch versetzt werden. In diesem Zusam-

menhang haben die Noten in den Hauptfächern für die Versetzung eine große Bedeu-

tung. 

Jeder Schüler hat also in jedem dieser drei Fächer bis zu den Sommerferien insge-

samt 18 (!) Stunden Unterricht, und zwar an neun Terminen à 6 Stunden am Stück, 

davon wie in der EF je eine Doppelstunde Deutsch, Mathematik und Englisch. Die 

Klassen werden auch hier immer geteilt um den Sicherheitsabstand einzuhalten. 

Von Ausnahmen abgesehen unterrichtet in der ersten dieser Doppelstunden immer die 

Fachlehrkraft, in der zweiten war das leider oft nicht möglich. 

Der/Die Klassenlehrer/in verschickt als pdf-Datei per E-Mail-Anhang an die SchülerIn-

nen individuelle Stundenpläne (oder/und veröffentlich diese auf der Padletplattform). 

Es ist im Stundenplan zu erkennen, wann die erste Teilgruppe (sie wird mit „9x“ be-

zeichnet) und wann die zweite Teilgruppe (sie wird mit „9x1“ bezeichnet) Unterricht hat; 

hierbei steht das x natürlich für die Klassenbezeichnungen a, b, c und d. Die genaue 

Zuteilung zu den Teilgruppen nimmt der Klassenlehrer vor. 9x und 9x1 haben immer 

zeitgleich in zwei Räumen nebeneinander Unterricht, allerdings natürlich nicht im glei-

chen Fach, da die Fachlehrkraft sonst nicht jeweils die erste der Doppelstunden über-

nehmen könnte. 

▪ In den Jahrgangsstufen 5 bis 8 wurde der Schwerpunkt ebenfalls auf die Hauptfächer 

Deutsch, Mathematik und Englisch gelegt. 

Jeder Schüler hat in jedem dieser drei Fächer bis zu den Sommerferien insgesamt 6 

Stunden Unterricht, und zwar an drei Terminen à 6 Stunden am Stück, davon je eine 

Doppelstunde Deutsch, Mathematik und Englisch. Das Weitere ist wie in der Jahr-

gangsstufe 9 geregelt: 

o Von Ausnahmen abgesehen unterrichtet in der ersten Stunde dieser Doppelstunden 

immer die Fachlehrkraft. 

o Die Klassen werden immer geteilt. 
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o Im Stundenplan ist zu erkennen, wann die erste Teilgruppe (z. B. „6x“) und wann 

die zweite Teilgruppe (in diesem Beispiel „6x1“) Unterricht hat; der Klassenlehrer 

nimmt die genaue Zuteilung zu den Teilgruppen vor. 

o 6x und 6x1 (im Beispiel) haben immer zeitgleich in zwei Räumen nebeneinander 

Unterricht. 

▪ Die manchmal angesprochenen Ausnahmen beim Einsatz der Lehrkräfte sind darauf 

zurückzuführen, dass „Risikolehrkräfte“ nicht unterrichten dürfen und dass es bei man-

chen Lehrkräften zu Kollisionen mit dem Unterricht in anderen Stufen oder Klassen 

kommt. 

▪ Um das Abstandsgebot auch schon auf dem Weg zu den Unterrichtsräumen möglichst 

einzuhalten, sind die Zugangswege zu den einzelnen Gebäudeteilen klar geregelt und 

müssen unbedingt eingehalten werden! Sie sind der verlinkten Datei (https://ebg-

castrop.de/wp-content/uploads/Lageplan-ab-26.5.20.pdf) zu entnehmen. An allen Ein-

gängen – und natürlich in den Unterrichtsräumen selbst – stehen Sprühflaschen mit 

Handdesinfektionsmitteln, die jede/r Schüler/in beim Betreten des Schulgebäudes nut-

zen soll. 

 

Möglicherweise raucht Ihnen und euch jetzt der Kopf bei dem Bemühen, dieses System zu 

verstehen, aber es ist unter Coronabedingungen leider nicht einfacher zu gestalten, wenn 

man allen Jahrgängen in etwa gerecht werden will. 

Für Rückfragen stehen Ihnen und euch neben Frau Beutel und meiner Person die Stun-

denplaner und natürlich die Jahrgangsstufen- und Klassenleitungen zur Verfügung. 

Viele Grüße und alles Gute! 

 

Dr. Friedrich Mayer, Schulleiter EBG 

https://ebg-castrop.de/wp-content/uploads/Lageplan-ab-26.5.20.pdf
https://ebg-castrop.de/wp-content/uploads/Lageplan-ab-26.5.20.pdf

