
 

Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wie angekündigt, erhalten am kommenden Montag die Klassenstufen 5-10 die Halbjahresinformation. 

Außerdem kehrt die Oberstufe in den Präsenzunterricht zurück. Dazu folgende Informationen:  

Ausgabe der Halbjahresinformation am 22.02.2021 

Dafür ist folgender Zeitplan vorgesehen: 

1./2. Stunde: Klassenstufe 5 und 7  Gruppe 1: 7:45 Uhr Gruppe 2: 8:30 Uhr 

3./4. Stunde: Klassenstufe 6 und 8 Gruppe 1:  9:30 Uhr Gruppe 2: 10:15 Uhr 

5./6. Stunde: Klassenstufe 9 und 10 Gruppe 1:  11:15 Uhr Gruppe 2: 12:00 Uhr 

Die Gruppeneinteilung wird vom Klassenlehrerteam vorgenommen und Ihren Kindern über den 

Messenger mitgeteilt. Die Klasse trifft sich in ihrem Klassenzimmer. Außer der Halbjahresinformation 

erhalten Ihre Kinder eine Nutzungserklärung für den digitalen Unterricht. Die Einverständniserklärung 

bringen sie in die Schule mit, wenn eines Tages der Präsenzunterricht wieder aufgenommen wird. 

Außerdem wird in den Fächern der Büchertausch vorgenommen, in denen der Unterricht zum 

Halbjahreswechsel geendet hat bzw. aufgenommen wurde. 

In den Stunden, in denen die Ausgabe der Halbjahresinformation angesetzt ist, werden keine Aufgaben 

für den Fachunterricht gestellt. In den anderen Fächern werden mit Rücksicht auf die Fahrtzeiten 

Aufgaben für eine Bearbeitungszeit von ca. 40 Minuten auf Moodle eingestellt; Videokonferenzen gibt es 

an diesem Tag nicht.  

Präsenzunterricht für die Jahrgangstufen 1 und 2 

Die Jahrgangstufen 1 und 2 kehren ab dem kommenden Dienstag, 23.02.21, in den Präsenz-unterricht 

zurück. Durch eine entsprechende Raumbelegung ist es möglich, dass alle Kurse in Präsenz stattfinden 

können mit Ausnahme des Sportunterrichts, der nur im Leistungsfach stattfinden wird. Allerdings werden 

einige der großen Kurse in Fachräume (Naturwissenschaften, Musik) verlegt werden. Die aktuelle 

Raumbelegung wird täglich auf dem Vertretungsplan angezeigt.  

Als Pausenbereich wird für die Jahrgangstufe 1 der hintere Pausenhof und für die Jahrgangstufe 2 der 

Bereich zwischen Haupteingang und Turnhalle ausgewiesen. Wann der Pausenverkauf wieder auf-

genommen wird, steht derzeit noch nicht fest. Es empfiehlt sich also, seine Verpflegung mitzubringen. 

Hygieneregeln 

Aus Gründen des Infektionsschutzes darf das Schulgelände ab sofort nur mit einer medizinischen Maske 

betreten werden. Mit dem Betreten des Schulgebäudes werden die Hände desinfiziert oder an den 

Waschbecken im Klassenzimmer gründlich gewaschen. 
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In den Klassenzimmern sitzen die Schülerinnen und Schüler auf Abstand an einem eigenen Tisch. Es wird 

weiterhin alle 20 Minuten gelüftet. Außerdem wurden für alle Klassenzimmer CO2-Messgeräte bestellt, die 

hoffentlich in Kürze geliefert werden. 

In den Pausen sind der Aufenthalt und die Nahrungsaufnahme nur in den ausgewiesenen Bereichen 

gestattet. Dort darf die Maske abgenommen werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten 

wird. 

Fernunterricht für die Klassenstufen 5-10 

Die Klassenstufen 5-10 werden aufgrund der Entscheidung der Landesregierung weiterhin im Fern-

unterricht beschult. Da eine Vielzahl von Lehrkräften die Oberstufe in Präsenz an der Schule unterrichten 

wird, wird es aus organisatorischen Gründen nicht immer möglich sein, dass die Videokonferenzen zu den 

gewohnten Zeiten stattfinden. Die Einzelheiten werden wie üblich im Klassenstundenplan auf WebUntis 

angezeigt werden.  

Ob und wann der Präsenzunterricht der Klassen 5-10 wieder aufgenommen wird, hängt von den weiteren 

Entscheidungen der Landesregierung ab. Entsprechende organisatorische und technische Vorbereitungen 

werden an der Schule bereits getroffen, so dass wir kurzfristig auf die neue Situation reagieren können. 

Klausuren und Klassenarbeiten 

Die Klausuren werden in den Jahrgangstufen wie geplant stattfinden. 

In den Klassenstufen 5-10 sind nach Aussage des Kultusministeriums in den nächsten Wochen auch 

während des Fernunterrichts schriftliche Leistungsfeststellung in der Schule möglich. Aus pädagogischer 

Sicht erscheint es mir allerdings sinnvoll, nur in begründeten Fällen von dieser Möglichkeit Gebrauch zu 

machen. Deshalb gilt am RGW bis auf Weiteres folgende Regelung:  

• Wenn es die Lehrkraft für erforderlich hält, kann in den Fremdsprachen ein Vokabeltest geschrieben 

werden; ebenso kann in den Fächern zunächst ein Test geschrieben werden, in denen bisher noch 

keine schriftliche Leistung vorliegt. 

• Klassenarbeiten sollen erst geschrieben werden, wenn die Klasse zumindest für ein bis zwei Wochen 

wieder im Präsenzunterricht gewesen ist.  

Hoffen wir darauf, dass in absehbarer Zeit eine Rückkehr von allen Schülerinnen und Schülern an die 

Schule möglich ist. Mit dieser Aussicht lässt sich in den betroffenen Klassenstufen die nächste Zeit im 

Fernunterricht hoffentlich besser durchhalten. 

Herzliche Grüße 

Matthias Wenzke 

Schulleiter 

 


