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Der Schulleiter                                                                                                                 Warburg, den 10.03.21  

 

Elternbrief 10-03-21 -  Restart der Stufen 5-EF am 15.03.21 

 

Liebe Eltern, 

sie haben lange nichts mehr von mir gehört und das ist meistens schon immer ein gutes 

Zeichen      ; der Präsenzunterricht unserer Abschlussklassen Q1 und Q2 läuft seit 

mittlerweile 2½ Wochen reibungslos und auch unser Videounterricht hat sich weiterhin 

bewährt (obwohl man als Lehrer doch schon so langsam merkt, dass unsere Kinder aus 

verschiedenen Gründen auch wieder den richtigen Unterricht brauchen). 

Seit fast genau einem Jahr (Freitag der 13 (!).03.20 (ich war am Tag des ersten 

Lockdowns noch mit unseren damaligen Abiturienten in der Aula, um Ihnen die 

Angst/Enttäuschung ihres voraussichtlichen Corona-Abiturs zu nehmen)) befinden sich 

die Schulen in NRW im Corona-Modus und wir alle sehnen uns nicht nur im alltäglichen 

Leben, sondern auch in unserem Marianum immer mehr nach der alten Normalität. 

Insofern ist es natürlich begrüßenswert, auch den SuS, die sich seit den 

Weihnachtsferien im Distanzunterricht befinden, wieder in den Präsenzunterricht zu 

holen; andererseits ist die Gefahr der Infektionen v.a. durch Virenmutationen nicht von 

der Hand zu weisen, so dass wir alle weiterhin alle Entscheidungen vor diesem 

Hintergrund fällen müssen und uns im Rahmen der Regeln disziplinieren müssen. 

Die Entscheidung des Schulministeriums stellt einen zeitpunktgemäßen Kompromiss 

zwischen „Schule-Ermöglichen“ einerseits und „Risikominderung“ andererseits dar: 

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/regelungen-fuer-schulen-

ab-dem-15-maerz-2021 

Die Entscheidung zur Umsetzung des nun vorgeschriebenen Wechselunterrichts ist die 

bislang Kniffligste gewesen, weil hier in der Abwägung der Entscheidungsaspekte nicht 

nur wie immer alle Perspektiven (Lehrer, Eltern, Schüler) zu berücksichtigen und 



abzuwägen waren, sondern neben den üblichen pandemischen und pädagogischen 

Aspekten v.a. auch organisatorische Fragen in vielerlei Hinsicht mit in die Entscheidung 

hineinspielten. In der Abwägung zeigte sich, dass es bei einem Wechselmodell keine 

Ideallösung geben kann, die nicht in irgendeiner Hinsicht einen Nachteil mit sich 

gebracht hätte. Dennoch haben wir gemeinsam eine Lösung gefunden, die im 

Zweifelsfall immer die Schülerperspektive vorrangig in den Mittelpunkt gerückt hat. 

Wir haben uns zu folgendem Weg entschieden, der von der Schulkonferenz so 

bestätigt worden ist:     

1. Unsere Abschlussjahrgänge Q1 und Q2 können wie bislang vollständig in zwei 

benachbarten Räumen zeitgleich unterrichtet werden (die bisherige Einteilung 

der Gruppen bleibt gleich, lediglich die Räume konnten nicht immer beibehalten 

werden); hierbei sind wir zugunsten unserer Schüler an unsere räumlichen 

Grenzen gegangen, so dass ausnahmsweise Lerngruppen z.T. in „ungewohnte“ 

Räume platziert werden mussten; aber hier gilt das Motto: Infektionsschutz ist 

wichtiger  als der „Wunschraum“ ! 

 

2. Die Stufen 5 – EF (Klasse 10) kommen in ein Wechselmodell aus 

Präsenzunterricht vor Ort und Distanzunterricht über Videozuschaltung; hierzu 

werden alle Klassen und die EF in jeweils zwei Gruppen eingeteilt, die nach 

folgendem Zeitplan zum Präsenzunterricht in die Schule kommen, den wir auch 

mit dem Hüffertgymnasium abgestimmt haben:  

 

Gruppe A (Woche ab 15.03.): Mo - Mi - Fr   (Woche ab 22.03.):      Di - Do  

Gruppe B (Woche ab 15.03.):       Di  -  Do    (Woche ab 22.03.): Mo - Mi – Fr 

 

An den Tagen, an denen die jeweilige Gruppe nicht im Präsenzunterricht in der 

Schule ist, wird diese Distanzgruppe via TEAMS in den Unterricht vor Ort live 

zugeschaltet, so dass kein Unterrichtsstoff versäumt wird oder durch 

Zusatzaufgaben erledigt werden müsste. Es gelten also für alle SuS (sowohl im 

Präsenz- als auch im Distanzunterricht) weiterhin die ganz normalen 

Unterrichtszeiten des normalen Stundenplans (mit Ausnahme der versetzten 

Pause für die Stufen 6 und 7. (s. Anhang). 

 

Diese tageweise Aufteilung erscheint aus mehreren Gründen vorteilhafter als 

eine wochenweise: 

-sie vermittelt den SuS das tatsächliche Gefühl, wieder richtig Schule zu haben 

und hält auch die Schüler im Distanzunterricht an geregelte Schulzeiten und -

bedingungen 



-sie lässt die Unterschiede zwischen Präsenzunterricht- und 

Videounterrichtanteilen für die einzelnen Schüler nicht allzu groß werden, weil 

der Wechsel in den jeweiligen Fachstunden bei einem tageweisen Wechsel in 

der Regel schneller und fairer abläuft als bei einem wochenweisen Wechsel (die 

Lücken zwischen Präsenz- und Distanzgruppe werden nicht so groß) 

 

Wie vor den Weihnachtsferien in den Stufen 5-7 gehandhabt, wird also die 

Distanzgruppe via TEAMS in den Präsenzunterricht der anderen Gruppe 

zugeschaltet. Dies stellt unsere Lehrkräfte sowohl technisch als auch 

pädagogisch vor nicht unbedeutende Herausforderungen; in diesem Sinne bitte 

ich zu beachten, dass dieses Angebot natürlich nicht gleichwertig den 

Präsenzunterricht ersetzen kann (und auch nicht den bislang für alle gemeinsam 

und einheitlich abgehaltenen Videounterricht) und man diesen Anspruch auch 

nicht erheben kann, da sich die Lehrkräfte in diesem Modell natürlich 

gleichzeitig auf zwei getrennte Gruppen konzentrieren müssen; insofern sollte 

allen klar sein, dass dieses vom und für den Schüler gedachte Modell für unsere 

Lehrkräfte durchaus stark belastend ist, nicht nur wie für die seit 2 ½ Wochen ja 

auch schon zwischen zwei benachbarten Räumen „hin- und her wuselnden“ Q1- 

und Q2-Kollegen, sondern insofern noch belastender, da hier im 

Videounterricht noch gleichzeitig eine räumlich entfernte Lerngruppe über ein 

ganz anderes Kommunikationsmedium hinzutritt. Versetzen Sie sich bitte in die 

Situation einer unter solchen Voraussetzungen handelender Lehrkraft und 

haben Sie Verständnis für meine unter solchen Bedingungen trotzdem für Ihre 

Kinder weiterhin das Beste herausholenden Kolleginnen und Kollegen. 

 

Für diese Live-Zuschaltung in den Unterricht gelten die üblichen Regelungen 

des bisherigen Videounterrichts:  

 

  -Keine Liveaufnahmen oder Bild-/Tonmitschnitte;  

  -kein Stummschalten oder Rauswerfen von Mitschülern (das kann    

   mittlerweile technisch nachverfolgt werden) 

  -keine Beteiligung von Eltern/Dritten am Unterrichtsgeschehen  

 

Bei der Zusammensetzung der Gruppen (A und B) sind wir v.a. in den Stufen 7 – 

9 an strenge Vorgaben gebunden, da die Lerngruppen „klassenhomogen“ (= 

unvermischt) bleiben müssen (auch in den Klassen-Mischgruppen 

Latein/Französisch, Nawi und Gewi !); insofern bitte ich von individuellen 

Gruppenzuteilungswünschen (v.a. beste Freude) abzusehen, die wir ansonsten 

gerne berücksichtigen würden, aufgrund dieser vorgegebenen Zwänge 



größtenteils jedoch sowieso nicht erfüllen können; das Ganze ist ein äußerst 

engmaschiges Puzzlespiel mit z.T. überhaupt keinen Spielräumen. 

Die wenigen Ausnahmen von organisatorisch unvermeidbaren 

klassenübergreifenden punktuellen Vermischungen im Französischunterricht 

der Stufe 7 sind als individuelle Ausnahmen mit der Bezreg. abgesprochen. 

Der Religionsunterricht muss hingegen nach expliziter Vorschrift der 

Coronamail im Klassenverband stattfinden, dies wird sich auch im Gewi- und 

Nawi-Unterricht der Stufen 8 und 9 nicht vermeiden lassen. 

Die Klassen- Stufenleitung Ihres Kindes informiert Ihr Kind über TEAMS, zu 

welcher Gruppe (A oder B) es gehört, und schickt den Raumplan und den schon 

ausgefüllten Sitzplan mit; so weiß Ihr Kind schon vor dem ersten Schultag genau, 

wann es wo in welchem Raum sitzt.  

 

3. Mit Ausnahme der EF, welche für die wichtigen individuellen Kurswahlen auch 

die Erfahrungen von schriftlichen Klausuren benötigt (die ja durch den 

Weihnachtslockdown schon ausgefallen sind), werden vor den Osterferien 

bewusst keine Klassenarbeiten geschrieben, um den Schülern einen sanften und 

pädagogisch angemessenen Übergang in den Präsenzbetrieb zu ermöglichen. 

Die EF wird von Frau Möbius informiert, welche Klausuren in Absprache mit dem 

Hüffertgymnasium vor den Ferien vorgesehen sind. 

Die im Normalbetrieb verschickten „Blauen Briefe“ (Stufen 6-EF) dürfen auch in 

diesem SJ nicht verschickt werden. Ich erinnere aber bewusst daran, dass durch 

den Wegfall der Blauen Brief nicht vorgewarnte 5en und 6en in 

Abschlussjahrgängen (Stufe 9 und EF) trotzdem zählen !  

 

4. Eine HA- und Übermittagbetreuung nach dem Unterricht findet nicht statt; die 

Mensa ist deshalb nicht in Betrieb, die Cafeteria im Gewölbekeller wird geöffnet 

sein.  

 

5. Die Notbetreuung für einzelne Kinder in den Stufen 5-6 ist weiterhin mit 

entsprechender Voranmeldung möglich. 

 

6. Es gelten weiterhin die schon vor dem Weihnachtslockdown gültigen 

Hygieneregeln, die ich bewusst noch einmal angehängt habe, sprechen Sie diese 

bitte vor dem Restart mit Ihren Kindern unbedingt noch einmal durch (Husten- 

und Niesetikette, Nutzung der Desinfektionsspender, Händewaschen, 

Abstandsgebot, Einhalten des fest zugewiesenen Sitzplans, Zuteilung von 

Aufenthaltsbereichen während der Pausen, zeitversetzte Pause für die Stufen 6 



und 7 usw.). Ich wiese darauf hin, dass in der Schule FFP2-Masken oder 

medizinische Masken getragen werden müssen. 

 

7. Eine wichtige Verantwortung im Hygieneschutz und zur Gesundheit aller in der 

Schule Befindlichen tragen Sie als Eltern; halten Sie sich deshalb bitte unbedingt 

an die bereits üblichen Regeln im Krankheits- /Symptomfall Ihrer Kinder oder 

innerhalb Ihrer Familie; ich wiederhole hier bewusst, die Dinge, welche ich den 

Eltern der Q1 du Q2 zum Restart an`s Herz gelegt habe: 

  

Es gelten weiterhin die Regeln zum Zuhause-Bleiben bzw. Zuhause-Lassen Ihrer 

Kinder bei Symptomen (auch Schnupfen !) bzw. bei eingeleiteter/laufender 

Testung eines Familien- bzw. Haushaltsmitglieds; rufen Sie hier bei 

Unsicherheiten lieber einmal zu viel in der Schule an als zu wenig. Seien Sie hier 

im Interesse aller im Zweifel eher vorsichtiger als zu unvorsichtig, einige der 

bislang aufgetretenen Quarantänefälle hätten bei aufmerksamerer Beachtung 

der geltenden Regeln offenbar durchaus vermieden werden können.  

Wieder eine ganze Menge an Input für Sie und Ihre Kinder, aber ich denke, je 

detaillierter man vorbereitet ist, desto leichter und sicherer fällt der Start. Das 

individuelle „Info-Paket“ (Gruppenzuteilung, Sitzplan) der Klassen-/Stufenleitung wird 

zeitnah über TEAMS an Ihre Kinder verschickt. 

Ich wünsche uns allen einen guten Start in den schon mehr als „halben Normalbetrieb“; 

bleiben Sie und Ihre Familien gesund und nervenstark, damit wir in gut zwei Wochen 

alle wohlbehalten in die wohlverdienten Osterferien kommen (so lange ist es ja nicht 

mehr      ) 

Mit besten Grüßen vom Marianum 

Ihr 

Frank  Scholle 

 

 

 

 

 

 



 

 


