08.03.2021
Liebe Schüler.innen der Jahrgangsstufen 5 bis 9, liebe Eltern,
wir hoffen, es geht euch und Ihnen nach wie vor gut und ihr seid und Sie sind gesund! Die Schulen
werden nun im Zuge der Lockerungen des Lockdowns weiter geöffnet: Zum Wochenstart möchten wir
euch und Sie gleich mit den wichtigsten Informationen für die beiden Wochen vor den Osterferien
versorgen.
Ab Montag, den 15.03.2021, wird der Präsenzunterricht für euch, liebe Schüler.innen, im sogenannten
Wechselmodell stattfinden.
Jede Klasse ist in zwei Gruppen aufgeteilt, in Gruppe A und Gruppe B. Die Aufteilung teilt euch und
Ihnen die Klassenleitung mit.
Der Unterricht in den zwei Wochen bis zu den Osterferien findet für euch, liebe Schüler.innen, an
folgenden Tagen statt:
Gruppe A:
Montag, 15.03. Mittwoch, 17.03.

Freitag, 19.03.

Dienstag, 23.03. Donnerstag, 25.03.

Gruppe B:
Dienstag, 16.03. Donnerstag, 18.03. Montag, 22.03.

Mittwoch, 24.03. Freitag, 26.03.

Sollten in eurem Stundenplan Doppelungen vorgesehen sein, so entfallen diese in den beiden Wochen
vor den Osterferien, d. h. jedes Fach findet dann in der Einzelstunde statt, in der es im Stundenplan
steht.
Die Fächer Latein / Französisch, Religion/PP, Diff (WP II: KuMuLi, Spanisch, IfPHM, IfWi, NwGe, …),
Förderkurse und Lernzeiten werden weiterhin in Distanz, wie inzwischen gewohnt, unterrichtet, um
aus Infektionsschutzgründen den Klassenverband nicht zu verlassen. Sollten diese Fächer nicht in
Randstunden liegen, müssen die Distanzaufgaben während der Unterrichtszeit in der Schule erledigt
werden. Die Fachlehrer.innen werden diese Arbeitsweise mit euch, liebe Schüler.innen, besprechen.
Die Stadt Herne gibt vor, dass weiterhin die Schulen mit gestaffelten Anfangszeiten den Unterricht
beginnen. Das bedeutet, dass die jeweils erste Unterrichtsstunde in den Jahrgangsstufen 8 und 9 als
Distanzunterricht erteilt werden.
Jeglicher Unterricht findet im Klassenraum statt (Ausnahme Sport). Es müssen feste Sitzplätze
eingehalten und von den Lehrkräften in Sitzplänen dokumentiert werden. An jedem Zweiertisch darf
nur eine Schülerin oder ein Schüler sitzen. Die Anordnung der Tische in Richtung der Tafel soll
unverändert bleiben.
Für die Pausen gilt unsere derzeitige Pausenregelung (s. Homepage): Sofern es nicht regnet, verlassen
alle Schüler.innen das Gebäude und suchen den entsprechenden Jahrgangsstufenbereich auf dem
Schulhof oder Sportplatz auf. Für Regenpausen gibt es Durchsagen oder Ansagen der
aufsichtsführenden Lehrkräfte. Essen und Trinken dürft ihr nur mit 1,5 m Abstand auf einem festen

Platz. Es ist so wichtig, dass sich alle an diese Regelungen halten: Wir müssen gemeinsam versuchen
den Infektionsschutz bestmöglich zu gewährleisten.
Solltet ihr durch die Aufteilung eurer Klasse von euren besten Freundinnen oder Freunden jetzt
getrennt sein, seid bitte nicht traurig und fragt auch nicht nach Wechselmöglichkeiten nach: Betrachtet
es als Arbeitsgruppen. Wir versichern euch, dass die Aufteilung kompliziert genug ist. Sie berücksichtigt
zum Beispiel die gewählte 2. Fremdsprache ab 7, den Religions- oder PP-Kurs oder die Wahl im Diff.Bereich in 8 und 9.
Die Schüler.innen, die an einem Tag nicht in Präsenz unterrichtet werden, werden von den Lehrkräften
mit Distanzaufgaben versorgt, die dann beim nächsten Präsenzunterricht besprochen werden
können.
Wir als Kollegium und wir als Schulleitung freuen uns sehr auf unser Wiedersehen mit euch „in echt“!
Bestimmt werden wir / werdet ihr im Klassenraum auch in „halber Besetzung“ in unserem
Lernfortschritt gut vorankommen, so dass wir / ihr diese Zeit des Unterrichts im Wechselmodell
effektiv, mit bestmöglichem Infektionsschutz und noch stärkerem Gemeinschaftsgefühl bewältigen
werden / werdet. Zu eurer und Ihrer Beruhigung: Es werden vor Ostern keine Klassenarbeiten
geschrieben!
Liebe Schüler.innen, liebe Eltern, sollten Sie noch Fragen zur Organisation der beiden Wochen vor den
Osterferien haben, scheut euch und scheuen Sie sich bitte nicht, wie gewohnt den Kontakt zu suchen
und den jeweiligen Klassenleitungen eure und Ihre Fragen zu stellen.
Ganz herzliche Grüße
Volker Gößling und Ulrike Strajhar

