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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

mit Beginn der kommenden Woche kehrt auch das Gymnasium Stift Keppel zum Wechselunterricht 

zurück. Wie bereits angekündigt, werden wir ein Schema etablieren, bei dem alle Schülerinnen und 

Schüler immer abwechselnd einen Tag in der Schule und einen Tag zu Hause sind. Damit reagieren 

wir zum einen auf die zuletzt auch bei unseren Schüler*innen merklich angewachsene 

Homeschooling- Müdigkeit. Zum anderen sorgen wir dafür, dass unsere Lehrkräfte aus dem 

Präsenzunterricht heraus Aufgaben für den jeweils folgenden Distanztag geben können, die dann 

möglichst optimal miteinander vernetzt sind. Die Ungerechtigkeit, dass im Sommerhalbjahr vermehrt 

Unterricht an Donnerstag und Freitag ausfällt, heben wir ebenfalls auf. Und: da wir diesen Rhythmus 

sicher durchhalten können bis zu den Sommerferien (ob nun als Wechsel- oder als reinen 

Distanzbetrieb), haben Sie und Ihre Kinder maximale Planungssicherheit. 

Wie funktioniert der Plan? 

Im Anhang finden Sie für Ihre SI-Klasse ein zweiseitiges Raster; im ersten Schritt stellt man bitte 

fest, zu welcher Teilgruppe man gehört: A…Mitte oder Mitte…Z! Es gilt die Teilung wie vor den 

Osterferien; die Q1 wird nicht geteilt. 

Damit weiß man, ob man die weißen oder die grau hinterlegten Spalten beachten muss. Gehöre ich 

zu weiß, ist für den Wechselunterricht für mich nur relevant, was in den weißen Spalten der 

Tabelle steht. 

Die Spalten legen den eigenen Präsenzunterricht am entsprechenden Kalendertag, den man in 

Zeile 1 findet, fest.  

Am folgenden Unterrichtstag hat man die gleichen Fächer, allerdings im Homeschooling. Die 

Schüler der andersfarbigen Spalte sind dann in der Schule; was die dann an Unterricht haben, ist für 

mich als Schüler nicht erheblich.  

Am übernächsten Tag bin „ich“ wieder in der Schule und habe den Unterricht, der in „meiner“ Spalte 

steht; am Folgetag dann wieder das gleiche im Homeschooling. Die Aufgaben für das 

Homeschooling gehen aus dem Unterricht des Vortages hervor. Es wird nicht in Teams 

unterrichtet!  

Oberstufenschüler finden im Anhang an diesen Informationsbrief die entsprechende Tabelle als 

bearbeitbare Word-Datei, denn sie müssen ihre Unterrichte selbst eintragen; sobald dies 

gelungen ist, gilt dieselbe Vorgehensweise wie oben für die SI beschrieben. 

Wie geht das Ausfüllen? Für jeden einzelnen Schultag bis zu den Ferien trägt man die Unterrichte 

ein; Beispiel: man gehört zur Gruppe A…Mitte; dann trägt man am 5.5. (ein Mittwoch) und am 11.6. 

(ein Freitag) das ein, was lt. normalem Stundenplan an einem Dienstag in der B-Woche gegeben 

würde. Wieso „Dienstag B-Woche“? Weil Zeile 3 des Rasters diese Information vorgibt! Und zwar 
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für jeden einzelnen Unterrichtstag bis zu den Ferien. Also: normalen Stundenplan danebenlegen 

und einfach tageweise übernehmen - fertig!  

Immer gilt, dass am jeweils folgenden Tag im Homeschooling die gleichen Fächer bearbeitet 

werden. 

Sollten wir in den Distanzunterricht zurückkehren, haben wir künftig nur noch 2 Tage 

Vorlaufzeit; ein Wechsel kann auch mitten in der Woche erfolgen. Schüler müssen dann im Raster 

nachschauen: wer zur Gruppe in Präsenz gehört, hat den Unterricht, der für den Tag ausgewiesen 

ist. Die andere Hälfte erhält am letzten Tag des Distanzunterrichts Aufgaben in den Fächern dieses 

Unterrichts.  

Wenn wir auf diese Weise aus dem Distanzunterricht zurückkehren zum Wechselmodell, können 

sich Konstellationen ergeben, wo man dreimal hintereinander den gleichen Tagesplan hat. Dadurch 

entstehen auch unterschiedliche Lernstände innerhalb einer Klasse/eines Kurses. Das ist einer der 

vielen Nachteile. Bei anderen Wechselmodellen würden die Nachteile jedoch (zumal bei Schulen mit 

A-/B-Wochen wie bei uns) noch heftiger ausfallen.  

 

Weitere Informationen 

Abgesehen von diesen grundsätzlichen Bemerkungen gibt es folgende Informationen zu einzelnen 

Aspekten: 

 eine Betreuung für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 findet an 

Homeschooling-Tagen auf Antrag nach wie vor statt; der Antrag muss sich auf den 

kompletten Zeitraum beziehen und ist nicht tageweise zulässig: er ist bis Freitagmittag, 

den 30.4. beim Sekretariat abzugeben (per Mail). 

 Testpflicht: Für die Teilnahme am Unterricht ist die Teilnahme am Selbsttest in der 

Schule verpflichtend; alternativ kann die Bescheinigung über einen max. 48 Stunden 

alten negativ verlaufenen sogenannten Bürgertest mitgebracht werden. Achtung: es gibt 

keinen Anspruch auf Distanzunterricht für nicht getestete Schüler*innen. Wer 

wegen fehlendem Test zu Hause bleiben muss, muss sich selbst über die 

Unterrichtsinhalte informieren; er/sie wird von den Klassenarbeiten ausgeschlossen, 

da diese in Präsenz geschrieben werden. Nach derzeitiger Ansicht der BR Arnsberg ist 

dies ein selbst verschuldetes Fehlen; die Arbeit wird als ungenügend gewertet. Wer 

dennoch der Testpflicht widersprechen will, tut dies schriftlich per Mail an 

gymnasium@stiftkeppel.de. 

 Es wird jede Teillerngruppe (A … Mitte bzw. Mitte … Z) zweimal in der Woche getestet, 

jeweils in der ersten Stunde (Ausnahme: die Teillerngruppe ist nur einmal in der Woche 

in der Schule). Die Termine für die SI legen wir bereits vollständig im Raster fest. 

Starttermin ist nicht notwendig der Montagmorgen. 

 Im Kurssystem der Oberstufe testen wir in den Blöcken, in denen jeweils möglichst die 

ganze Stufe da ist, also nicht notwendig zu Beginn eines Unterrichtstages. Die wenigen, 

die bei diesem System durch´s Raster fallen, melden sich am Testtag im Sekretariat. Die 

Testtermine SII sind auch in dem angehängten Stundenplanraster ersichtlich. 

 Klassenarbeiten werden zentral angesetzt und notfalls (bei Distanzunterricht) neu 

festgelegt. Es ist ausdrücklich gestattet, notfalls auch eine Arbeit in Distanz zu schreiben. 

Die BR Arnsberg hat zur rechtssicheren Durchführung eines solchen Formates eine 

Handreichung erstellt, die allen Lehrkräften der Schule vorliegt.   

 Es findet kein Schwimmunterricht für die 6m und die Klassen der Jgst.8 statt 
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 FFP2-Masken sind in Bus und Bahn Pflicht, in der Schule sind auch die sog. OP-Masken 

erlaubt, nicht jedoch Stoffmasken/Alltagsmasken 

 Pausen: Bis einschließlich 4.Mai laufen noch Abiturklausuren in der Aula; der Hofbereich 

vor der Aula und die Aula-Toiletten stehen daher nicht als Pausenaufenthalt für die 

Oberstufe zur Verfügung. EF und Q1 nutzen den Hof beim „Stiftsschaf“, alle anderen 

den großen Schulhof. Ab dem 5. Mai kehren wir dann zu der vorherigen Regelung 

zurück: SII vor der Aula, 8/9 hinterer Hof, 5-7 großer Schulhof. Ein Abnehmen der 

Masken zum Essen oder Trinken darf nur draußen und unter strenger Beachtung der 

Abstandsregeln vorübergehend erfolgen.  

 

Abschließend noch folgende Informationen: Stift Keppel ist soeben Erasmus+ - Schule geworden, 

die erfolgreiche Antragstellung erschließt uns umfangreiche EU-Mittel in den nächsten 5-7 Jahren, 

um internationale Beziehungen auszubauen und zu befestigen.  

Und: Wir freuen uns über eine neue Kollegin: Frau Giuliana Schütze kommt mit den Fächern Sport 

und Erdkunde. Zunächst setzen wir sie in Sport ein, u.a. dadurch erhält die Jg. 6 wieder eine Stunde 

Sport mehr.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 
  

 
 


