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 09.03.2021 

15. Elternbrief im Schuljahr 2020/21: 

Unterricht ab Montag, 15. März 2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

aufgrund einer E-Mail des MSB vom 05.03.21 teile ich folgende Informationen zum Schul-
betrieb ab 15.03.21 mit. 

1. Unterricht für die Jahrgänge Q1 und Q2 

Der Unterricht wird grundsätzlich unverändert wie bisher erteilt (vgl. meinen 14. Eltern-
brief), zukünftig jedoch in den gewohnten, regulären Kursräumen. 

Es gibt jedoch für die Q1 an deren Klausurtagen (15.03., 17.03., 22.03., 25.03. und 
26.03.2021) besondere Regelungen: 

Mit Rücksicht auf Raum- und Lehrkräftekapazitäten werden die Q1-Klausuren an diesen 
Tagen immer nachmittags ab 14.00 Uhr in kleinen Gruppen in Präsenz am EBG geschrie-
ben; Klausurende ist spätestens 17.00 Uhr. Damit alle Schüler erholt ihre Klausuren 
schreiben können, entfällt der Unterricht für die Q1 an diesen Tagen. 

2. Unterricht für die Jahrgänge 5 bis EF 

Auch in diesen Jahrgangsstufen wird im Wesentlichen das gleiche Modell gefahren, wie in 
der Qualifikationsphase: Die Schüler werden von ihren regulären Lehrkräften nach Stun-
denplan teilweise in Präsenz am EBG, teilweise in Distanz über Teams-Videokonferen-
zen unterrichtet. Dies bedeutet im Detail: 

▪ In allen Klassen und Kursen werden in der Woche vom 15. bis 19.03.21 alle Schülerin-
nen und Schüler, deren Nachnamen mit den Buchstaben L bis Z beginnen, in Prä-
senz am EBG unterrichtet. Wir beginnen nicht mit A bis K, damit der gleiche Rhythmus 
wie in Q1/Q2 stattfindet. Die Schüler, deren Nachnamen mit den Buchstaben A bis 
K beginnen, werden über Kameras in den Unterrichtsräumen, die auch den Tafelan-
schrieb übermitteln, per Videokonferenzen zugeschaltet. Die beim Unterricht der 
Qualifikationsphase festgestellten technischen Probleme sollten durch die flächende-
ckende Anschaffung zusätzlicher Webcams mit auch deutlich empfindlicheren Mikrofo-
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nen weitgehend behoben sein (Anmerkung: Diese Webcams wurden dankenswerter-
weise durch den Förderverein finanziert, über weitere Beitritte würden wir uns freuen!) 

In der Woche vom 21. bis 25.03.21 werden dann die Schüler, deren Nachnamen mit 
den Buchstaben A bis K beginnen, in Präsenz am EBG unterrichtet und die anderen 
werden per Videokonferenz zugeschaltet. 

Der Unterricht findet grundsätzlich in den gewohnten, regulären Kursräumen statt, 
Ausnahmen kann es für den Unterricht in der 2. Fremdsprache geben, siehe unten. 

▪ Mit Rücksicht auf die fehlende Mittagsverpflegung und aus organisatorischen Gründen 
wird der Nachmittagsunterricht in der SEK I für alle Schüler nur per Videokonferenz 
in Distanz unterrichtet. 

Für die EF bleibt es analog zur Q1 und Q2 auch im Nachmittagsunterricht beim Wech-
selmodell. Besonderheit: An den o. g. Klausurtagen der Q1 endet der Präsenzunter-
richt für die EF nach der 6. Stunde; im Nachmittagsbereich werden zu Hause Aufgaben 
bearbeitet, Videokonferenzen können dann aus personellen Gründen leider nicht statt-
finden. 

▪ Sonderregelungen für den Unterricht in der SEK I in Religion, der 2. Fremdsprache und 
dem Wahlpflichtbereich II um eine Durchmischung der Klassen zu vermeiden: 

o Religionsunterricht findet in diesen zwei Wochen nicht statt. Ersatzweise wird für 
alle Schüler in den Religionsstunden Praktische Philosophie – wie bisher ja auch 
schon für einen Teil der Schüler – im Klassenverband erteilt. 

o Die zweite Fremdsprache wird ebenfalls im Klassenverband durch die regulär in 
dem entsprechenden Jahrgang für Französisch bzw. Latein eingesetzten Lehrkräfte 
unterrichtet. Da allerdings bei Unterricht im Klassenverband hierfür eventuell dop-
pelt so viele Lehrkräfte benötigt würden, werden manche Schüler phasenweise nur 
durch fremde Fachlehrkräfte der gleichen Stufe betreut. Die Fremdsprachenlehr-
kräfte wechseln in den Unterrichtsstunden mehrfach zwischen den Lerngruppen. 

o Da die Unterrichtsstunden im Wahlpflichtbereich II immer im Nachmittag liegen, 
werden diese immer für alle in Distanz unterrichtet. 

▪ Sonderregelungen 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. Bei un-
gerader Stundenzahl wird in der Einzelstunde (bzw. ggf. in der 14-tägigen Doppel-
stunde) für alle Theorie unterrichtet; auch hier gilt natürlich, dass sich die eine Hälfte 
in einem Unterrichtsraum am EBG befindet, die andere Hälfte von zu Hause zuge-
schaltet wird. 
Schwimmunterricht findet nicht statt, es gilt hier das o.g. Teilungsmodell mit Klassen-
raumunterricht. 

3. Pausengestaltung, Maskenpflicht, Notbetreuung 

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

▪ Die SchülerInnen dürfen (nur) in den kleinen Pausen im Klassenraum oder in den gro-
ßen Pausen außerhalb des Schulgebäudes essen. 

▪ Es gilt Pflicht zum Tragen medizinischer Masken (OP-Masken oder FFP2-Masken) 
auf dem gesamten Schulgelände. Alltagsmasken sind nicht mehr zulässig. Für Schüler 
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der Jahrgänge 5 bis 8 kann es Ausnahmen geben, wenn die medizinischen Masken 
aufgrund der Kopfgröße nicht genügend anliegen; über diese Ausnahmen entscheidet 
die Klassenlehrkraft auf schriftlichen Antrag der Eltern. 

▪ Eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6 wird auch wei-
terhin eingerichtet; in Ausnahmefällen gilt dies auch wie bisher für Schüler der höheren 
Jahrgänge. 

4. Leistungsüberprüfungen in den Jahrgänge 5 bis EF 

▪ Auf Klassenarbeiten und Klausuren soll in diesen Jahrgängen bis zu den Osterferien 
in d. R. verzichtet werden. 

▪ Allerdings sollen die Kommunikationsprüfungen im Fach Englisch im 9. Jahrgang, 
die ja bekanntlich eine Klassenarbeit ersetzen, noch wie geplant vor den Osterferien 
am Donnerstag, 18.03.21, und Freitag, 19.03.21, ganztägig stattfinden (Donnerstag: 
nur Klasse 9d; Freitag: alle anderen 9er-Klassen). Eine Verschiebung auf die Zeit nach 
den Osterferien ist weder pädagogisch sinnvoll, noch vor dem Hintergrund der begin-
nenden Abiturprüfungen aufgrund des hohen Personalbedarfs organisatorisch umsetz-
bar. 

Die Kommunikationsprüfungen finden vollständig in Videokonferenzen zu festgelegten 
Zeiten statt. 

5. Strafrechtlich relevantes Verhalten von Schülerinnen und Schülern im Rahmen 
des digitalen Distanzunterrichts 

Es gab in der jüngeren Vergangenheit leider Fälle, bei denen Schüler in Videokonferenzen 
Aufzeichnungen oder Screenshots des Unterrichts angefertigt und diese anschließend – 
zum Teil bearbeitet – über Social-Media-Kanäle verbreitet haben. 
Ein solches Verhalten beeinträchtigt nicht nur das Vertrauensverhältnis zwischen Lehrkräf-
ten und Schülern, sondern auch den gesamten Schulfrieden. Zudem ist den entsprechen-
den Schülerinnen und Schülern offensichtlich regelmäßig nicht bewusst, dass es sich bei 
den Aktionen nicht um harmlose Streiche handelt, sondern dass diese ordnungs-, straf- 
und/oder zivilrechtliche Konsequenzen haben können (Zum Beispiel: §§ 201 und 201a des 
StGB; §§ 22 und 23 KunstUrhG). Im Interesse aller möchte ich deshalb euch und Sie prä-
ventiv auf die Tragweite eines solchen Verhaltens aufmerksam machen und eindringlich 
darum bitten, solche Handlungen zu unterlassen. Der Distanzunterricht stellt uns ohnehin 
schon vor große Herausforderungen. 

Diese Regelungen gelten zunächst bis zu den Osterferien; für die Zeit danach enthält die 
E-Mail des MSB keine Hinweise. 

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 Präsenzunterrichts 
für alle! 

Dr. Friedrich Mayer, Schulleiter 


