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Elterninformation Nr. 16 

 

Information zum Wechselbetrieb ab 15.3. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

in dieser Mitteilung gebe ich (hoffentlich) alle Informationen zur Umsetzung des 
Wechselunterrichts am Gymnasium Stift Keppel ab dem 15. März 2021 weiter. Die 
Vorgehensweise wurde am 9. März in einer Eilausschusssitzung mit der Schulkonferenz 
abgestimmt. 

Wir unterrichten ab Montag in den Jahrgangsstufen 5 bis EF in geteilte Lerngruppen im 
wochenweisen Wechsel. In der Sekundarstufe I teilen die KlassenlehrerInnen die Gruppen 
nach dem Alphabet und teilen ihnen mit, bis zu welcher Grenze wer kommt: A bis Mitte hat 
Präsenzunterricht in der A-Woche, Mitte bis Z in der B-Woche. Um jede Debatte über 
andere Gruppeneinteilungen zu vermeiden, ist diese etwas sture Regel geduldig zu 
ertragen - es geht nur um zwei Wochen! 

Die Jahrgangsstufe EF wird nicht bezogen auf die Kurse geteilt, sondern einmalig 
verbindlich für alle Kurse: A bis Josias Klein (A-Woche), Luci Krems bis Z (B-Woche).  
Die Q1 und Q2 erhalten Unterricht in voller Gruppengröße. Bei den wenigen übergroßen 
Kursen gibt es individuelle Absprachen, die die entsprechenden FachlehrerInnen ihrer 
Lerngruppe mitteilen. 

Distanzwoche: Diejenige Hälfte einer Lerngruppe, die nicht im Präsenzunterricht ist, kann 
keinen Distanzunterricht nach Stundenplan erhalten, da ja die Kollegen bereits im Einsatz 
sind. Ein Streaming derart vieler Präsenzunterrichte nach Hause ist technisch trotz der 
kreisweit vermutlich besten WLAN – Ausstattung und Netzanbindung nicht möglich. Daher 
erhalten die Lerngruppen zu Hause tageweise von ihren Fachlehrer*innen Arbeitsmaterial 
per Teams, das dann allein und in eigener Verantwortung bearbeitet werden muss. 

Die Abgabe der Aufgaben soll jeweils am gleichen Tag erfolgen, um wenigstens etwas im 
vertrauten Rhythmus zu bleiben. Es wird keine individuelle Rückmeldung zu den 
Arbeitsergebnissen geben. In der Regel geben die KollegenInnen Musterlösungen heraus 
und kontrollieren lediglich, dass ein Arbeitsergebnis eingereicht wurde. 

Uns ist klar, dass es sich bei alldem um einen relativ unbefriedigenden Kompromiss 
handelt. Wenn, wie in unserem Fall, eine Schule den Distanzunterricht gut hinbekommen 
hat, stellt der Wechselbetrieb einen Rückschritt dar - der Lernfortschritt wird langsamer! 
Positiv gesehen, und das ist politisch gewollt, kehren die Schülerinnen und Schüler in die 
Schulen zurück, mit dem gewünschten persönlichen Kontakt zu Mitschülern und 
Lehrkräften. Dennoch und aus Sorge um die Gesundheit aller habe ich in Arnsberg und 
Düsseldorf und beim Kreisgesundheitsamt interveniert – man lässt uns jedoch keine 
Spielräume! 
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Präsenzwoche: Es gilt die Pflicht zum Tragen medizinischer Masken. Bitte sorgen Sie 
für ausreichend warme Kleidung, denn die Fenster werden sehr häufig offen stehen. Wenn 
Präsenzunterricht angesetzt ist, gilt selbstverständlich Schulpflicht und damit die 
Verpflichtung zur Teilnahme. Alle Regelungen zur Krankmeldung gelten wie sonst. 

Sportunterricht findet wieder statt, allerdings kein Schwimmen. Die Sportkurse von Frau 
Buschbaum können im Zuge der Krankheitsvertretung auch durch andere Fächer ersetzt 
werden. Sportunterricht findet, wenn irgend möglich, draußen statt - bitte bei der Auswahl 
der Sportkleidung beachten. Einzelfallregelungen im Vertretungsplan sind zu beachten. 

Wir erinnern daran, dass die SchülerInnen beim Betreten der Schulräume ihre Hände und 
auch ihren eigenen Arbeitsplatz desinfizieren. 

Die Bibliothek ist nur für die Ausleihe und Rückgabe von Büchern und Medien geöffnet. 
Wenn schon eine Person an der Ausleihtheke steht, warten die SchülerInnen an der Tür 
(Mindestabstand bitte einhalten). Es findet keine Hausaufgabenbetreuung statt (nur die 
SchülerInnen, die zur Notbetreuung angemeldet sind, werden betreut). 

Schüler helfen Schülern findet nur über Microsoft Teams statt, da keine Durchmischung der 
Schülergruppen stattfinden darf. 

Die Cafeteria bleibt geschlossen. Bitte geben Sie Ihren Kindern ausreichend zu Essen und 
zu Trinken mit in die Schule. 

Klassenarbeiten und Notenbildung 
Es dürfen bis Ostern keine Klassenarbeiten in der Sekundarstufe I geschrieben werden. Ab 
wann danach der Klausurplan wieder einsetzt, ist noch nicht klar. Rechnen Sie bitte damit, 
dass nach den Osterferien Klassenarbeiten recht kurzfristig angesetzt oder gar vorgezogen 
werden und dass auch mehr als zwei Arbeiten pro Woche geschrieben werden. Die 
Rahmenbedingungen machen dies unvermeidlich, die aktuell geltenden Verordnungen 
lassen dies ausdrücklich zu.  

Im laufenden Halbjahr wird pro schriftlichem Fach in der EF nur eine Klausur geschrieben, 
und zwar im vierten Quartal. Dies gilt nun auch dort, wo eigene Fachkonferenzbeschlüsse 
etwas anderes vorsehen.  

Durch den Wegfall schriftlicher Arbeiten (in der Sekundarstufe I nur zwei Arbeiten pro 
Halbjahr) kann die übliche in etwa hälftige Bewertung schriftlicher und sonstiger Leistungen 
nicht wie sonst durchgeführt werden. In vielen Fächern sehen die Lehrpläne aber ohnehin 
vor, dass man eine einzelne schriftliche Arbeit durch alternative Formen der 
Leistungserbringung ersetzen kann, zum Beispiel mündliche Prüfungen oder längere 
schriftliche Hausaufgaben. Lehrkräfte können kleinere Ersatzformate zum Einsatz bringen, 
um die Mitarbeits- und damit die Gesamtnote besser abzusichern - Vokabeltests, 
Quizformate, Multiple-Choice-Fragebögen oder Ähnliches ermöglichen es, zu sicheren und 
transparenten Bewertungen zu kommen.  

Viele SchülerInnen verhalten sich im Distanzunterricht derzeit so, als sei die Bewertung 
ausgesetzt. Das ist sie nicht! Wer nicht mitmacht, muss entsprechend bewertet werden; 
auch das „Sitzenbleiben“ ist nach wie vor möglich. Technische Probleme kann es immer 
einmal geben, sie zählen auf Dauer jedoch nicht als Ausrede – sollte nach den Ferien der 
Distanzunterricht weitergehen, gilt:  man kann zur Not aus der Schule heraus teilnehmen, 
wenn nach Rücksprache mit dem Elternhaus tatsächlich unüberbrückbare technische (oder 
auch andere) Schwierigkeiten bestehen, die zu Hause nicht abgestellt werden können. 
Weitere Regelungen zu einem evtl. weiter andauernden Distanzunterricht folgen. 
 
 
 



-2- 

Unterrichtsplanung im Einzelnen 
Da es verboten ist, Lerngruppen zu mischen, gibt es für diese Fälle spezifische 
Regelungen: 

 Fach Klasse K´uK Bemerkung 

Jgst. 5 Kreativprojekt 5A KOS Das Kreativprojekt in Klasse 5 
wird in den Klassengruppen 
unterrichtet. Die Kreativprojekt-
Lehrkräfte versorgen ihre 
SchülerInnen mit einer Aufgabe 
für die Doppelstunde. 

  5B WAH 

 

 

5M LOE 

Jgst. 7 Religionsunterricht 7A FEI Religionsunterricht findet in der 
Klassengruppe im Klassenraum 
statt, im Einzelfall nicht beim 
eigenen FachlehrerIn, sondern 
einem anderen. 

  7B WTZ 

  7C ERM 

 
 

7M SPI 

 Fremdsprachen 7A WER Die FachkollegenInnen haben 
auch die Möglichkeit zwischen 
den Lerngruppen zu wechseln. 

  7B SFT 

  7M LEM 

  7C SFT Latein 

  7C ZAP Französisch 

Jgst. 8 Religionsunterricht 8A WTZ Religionsunterricht findet in der 
Klassengruppe im Klassenraum 
statt, im Einzelfall nicht beim 
eigenen FachlehrerIn, sondern 
einem anderen. 

  8B FEI 

 
 

8C ERM 

 Diff.II 8A NAU Lehrkräfte versorgen ihre 
SchülerInnen mit Aufgaben für 
die Doppelstunde. 

  8B DAU 

  8C DIH 

 Fremdsprachen 8A ZAP  

  8B ZAP Die FachkollegenInnen haben 
auch die Möglichkeit zwischen 
den Lerngruppen zu wechseln 

 
 

8C SFT 

Jgst. 9 Religionsunterricht 9A ERM Der Rel.-Nachmittagsunterricht 
findet statt. Religionsunterricht 
findet in der Klassengruppe im 
Klassenraum statt, im Einzelfall 
nicht beim eigenen 
FachlehrerInnen, sondern 
einem anderen 

 

 

9B FRI 

 Diff.II 9A PRU Lehrkräfte versorgen ihre 
SchülerInnen mit Aufgaben für 
die Doppelstunde. 

 
 

9B KOL 

 Fremdsprachen 9A WER Die FachkollegenInnen haben 
auch die Möglichkeit zwischen 
den Lerngruppen zu wechseln 
bzw. stellen eine Aufgabe 

 
 

9B ZAP 

 
Die Lerngruppen der Kolleginnen, die dauerhaft im Distanzunterricht sind (RUE, RIE), 
erhalten in der Schule und zuhause gestreamten Unterricht. 
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Ausfallender Unterricht: 
Jgst.5, 6, 7 Stimmbildung 
Jgst.8 Lernstudios (außer RIE), Diff.II NAU (Nachmittag A-Woche) 
Chor und Orchester fallen aus. 
 
Weitere Regelungen für die Oberstufe:  
Für Freistunden stehen folgende Aufenthaltsräume unter Einhaltung der AHA(L)-Regeln zur 
Verfügung: 
EF  132 und 133 
Q1  Spiegelsaal und 343 
Q2  208 und 243 
 
Die Einhaltung der AHA(L)-Regeln auch in den Freistunden und Pausen werden wir 
stichprobenweise kontrollieren. Wenn zum Essen die Maske abgezogen wird, ist zugleich 
der Abstand zu allen mit Menschen auf 1,5 m zu erhöhen. Sollte das Wetter es zulassen, ist 
ein Aufenthalt draußen auf jeden Fall sicherer.  
 
 
Mit diesen Regelungen hoffen wir, die Situation bewältigen zu können. Ich bitte alle 
Beteiligten um Geduld und gleichzeitig um konstruktiven Umgang mit dieser Vielzahl an 
Änderungen und Maßnahmen. Es ist sicher so, dass uns Planern das eine oder andere 
Detail entgangen ist - dann bitte gern darauf aufmerksam machen oder versuchen, im Sinne 
der Hygienevorgaben und des gemeinsamen Ziels selbst zu entscheiden. Auch in diesem 
Fall freue ich mich über einen Hinweis! 
 
Mit freundlichen Grüßen,   

 
 


