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Wechsel-Unterricht ab 15.03.2021 
 
 

Liebe Schulgemeinde, 
 
am vergangenen Freitag wurden wir über die Schulmail vom MSB NRW über die allgemeinen 
Rahmenbedingungen der weiteren Schulöffnung ab dem 15.03.2021 informiert. Mit dieser Mail 
informiere ich Sie über die konkrete Umsetzung am Kopi. 
 
Vorweg möchte ich betonen, dass ich um die allgemeine Verunsicherung bezüglich der weiteren 
Öffnungsschritte bei leicht steigenden Infektionszahlen auch innerhalb unserer Schulgemeinde weiß. Im 
Kollegium, bei SuS und in der Elternschaft gibt es viele, die sich sehr freuen, dass es nun endlich wieder 
losgeht, da es vielen Menschen im Lockdown und im Distanzunterricht aktuell nicht gut geht. Viele 
Andere aus allen Gruppen treibt dennoch die Sorge bezüglich einer Infektion und Erkrankung um. Wir 
müssen alle damit umgehen, dass Aussagen über mögliche Superspreader und Inzidenzgrenzwerte und 
somit Gefahrensbeurteilungen schwanken. Gemeinsam mit dem Leitungsteam und der Verwaltung 
bemühen wir uns stets, die neuesten Vorgaben und Erlasse, verantwortungsvoll im Präsenz-, Wechsel- 
und Distanzunterricht umzusetzen. 
Wir alle haben es mit viel Anstrengung, Geduld und Professionalität geschafft, eine lange Phase der 
Pandemie zu überbrücken. Alle Akteure wissen, dass der beste Distanzunterricht ein normales 
Schulleben auf gar keinen Fall ersetzen kann. SuS brauchen sich gegenseitig, SuS brauchen auch uns 
Lehrer*innen auf unmittelbarer Beziehungsebene, auch wenn viele Eltern hervorragende Arbeit beim 
Homeschooling geleistet haben. Jetzt ist es enorm wichtig, dass wir uns in Präsenzphasen auch Zeit 
nehmen, um zuzuhören und Befindlichkeiten auszutauschen. Der Schulmail des MSB ist folgendes zu 
entnehmen und zu beachten: „Nach der langen Zeit des Distanzunterrichts für die Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgänge, die ab dem 15. März 2021 anteilig wieder neu in den Präsenzunterricht kommen 
werden, soll zunächst nicht die Leistungsüberprüfung im Mittelpunkt der ersten Präsenzunterrichtstage 
stehen, sondern die Aufarbeitung der Erfahrungen der vergangenen Wochen, die Fortführung des 
fachlichen Lernens und eine Vorbereitung auf einen zunehmenden Präsenzunterricht nach den 
Osterferien.“ 
 
Ich bitte um Kenntnisnahme und Beachtung der hier stichpunktartig genannten Regelungen, die für die 
zwei Schulwochen vor den Osterferien, also ab dem 15.03.2021 gelten: 
 

• Alle SuS der Q1 und Q2 erscheinen weiterhin zum vollen Präsenzunterricht nach Stundenplan. Es 
wird zu neuen Raumzuteilungen kommen.  

• Generell müssen alle SuS eine medizinische MNB oder eine FFP 2-Maske tragen. Wir beachten alle 
strikt die AHA+L-Regeln. Auch während der Klausuren herrscht die MNB-Pflicht. 

• Die SuS der EF müssen nach aktuellem Kenntnisstand nicht in A/B-Gruppen aufgeteilt werden, da 
sich fast 50 % von ihnen im Praktikum befinden werden. Außerdem wird ein EF-StuBo-Tag für die 
Präsenzschüler am 22.03.2021 als Online-Veranstaltung organisiert. 
Die Fachlehrer*innen der EF fahren mit ihrem Lernstoff im Unterricht nicht fort. Eine Progression im 
Lernstoff würde die Praktikanten benachteiligen. Sehr wohl dürfen aber Inhalte des Distanzlernens 
besprochen und Wiederholungsaufgaben und Übungen zu vergangenem Lernstoff durchgeführt 
werden.  

• Alle Klassen 5 bis 9 werden pragmatisch in zwei gleich große Teilgruppen aufgeteilt. Die Klassen-
leitungen gehen hier alphabetisch vor (A - ?; ? – Z). Es werden keine anderen Kriterien zur 
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Gruppeneinteilung herangezogen. Die Klassenleitungen teilen die A/B-Gruppenzugehörigkeit allen 
SuS via iServ zeitnah mit. 
Wir wissen, dass es viele andere gute (pädagogische) Kriterien gibt, aber man wird auch hier nie alle 
Perspektiven berücksichtigen können. Sollte es nach den Osterfreien langfristig mit dem Wechsel-
unterricht weitergehen, werden die Klassenleitungen bei Bedarf individueller Gruppenlösungen 
umsetzen dürfen. 

• Alle Klassen starten am Montag, den 15.03.2021 mit der Gruppe A und werden täglich wechseln. Am 
Folgemontag starten wir also mit der Gruppe B, so dass in zwei Schulwochen jede SuS insgesamt 
an fünf verschiedenen Werktagen in der Schule sein wird. Somit wird jede Lehrer*in auch jedes Kind 
mindestens einmal in den zwei Wochen in Präsenz nach regulärem Stundenplan unterrichten. 

• SuS müssen an Distanztagen selbstständig arbeiten. Die Durchführung von Videokonferenzen und 
Online-Beratung ist dann nicht möglich, da alle Lehrkräfte bereits in der Schule Unterricht nach 
Stundenplan erteilen müssen.  

• Hieraus ergibt sich, dass es für viele Fächer sinnvoll sein kann, einen Zwei-Wochenplan zu erstellen, 
den man dann in Präsenz- und Distanzunterricht bis zu den Osterferien ganz behutsam bearbeitet. 
Die SuS der Gruppe B müssen auch am Montag, 15.03.2021, zu Hause beschäftigt sein. Deswegen 
ist es wichtig, dass die Aufgaben spätestens am Sonntag, 14.03.2021 bei IServ hochgeladen 
werden.  

• Es finden außer in der Q1/Q2 vor den Osterferien keine Klassenarbeiten und Klausuren statt. Der 
Voraberlass sagt, dass wir in der EF im zweiten Halbjahr nur eine Klausur schreiben werden.  

• In der Sek I ist die Anzahl der Klassenarbeiten auf zwei pro Fach begrenzt worden. Hiervon kann 
eine Arbeit durch ein adäquates Projekt ersetzt werden. 

• Alle Kolleg*innen müssen für alle Klassen (Teilgruppen) ab dem 15.03.2021 einen neuen festen 
Sitzplan erstellen. Es gibt keine Gruppentische und es ist auf maximalen Abstand zu achten.  

• Es wird keine äußere Differenzierung der Lerngruppen geben. Dies bedeutet, dass für Religion /PPL, 
Profilstunden (Bili/kopernikanisch), die zweite Fremdsprache, alle Diff-Kurse und Lernzeiten die 
Klassenmitglieder nicht gemischt werden dürfen. Die SuS einer Klasse werden in den ent-
sprechenden Stunden an Aufgaben (z.B. Wochenplan der Diff-Kurse) arbeiten und von einer 
Lehrkraft der Diff-Schiene beaufsichtigt. Die SuS der Orchesterklasse 5/6 nehmen am regulären 
Musikunterricht der eigenen Klasse teil. Basiskurse der Sek I finden in Präsenz nicht statt.  
Prinzip: KEINE Durchmischung der Parallelklassen im Unterricht! 

• Der Sportunterricht wird wieder i.d.R. mit Maske und nach Möglichkeit im Freien aufgenommen.  

• Die Notbetreuung in der Erprobungsstufe kann für verbindlich angemeldete SuS fortgesetzt werden.  

• Regelungen bezüglich der Gruppenaufteilung für die zwei Frühstückspausen und die weiterhin 
versetzten Mittagspausen sowie die Regenpausenregelung werden gerade überarbeitet und den 
SuS rechtzeitig bekannt gegeben. 

• Die Schulleitung wartet noch auf die Rückmeldung des Schulträgers und des Caterers, ob der 
Mensabetrieb wieder aufgenommen werden darf. 

• Der Elternsprechtag muss leider erneut auf Distanz (Telefonat oder via iServ) erfolgen. Sie erhalten 
hierzu noch eine gesonderte Infomail. 

• In diesem Schulhalbjahr müssen wir den Masern-Impfstatus aller SuS der Klassen 6 bis Q2 
überprüfen. Wir starten vor den Osterferien mit den SuS der Q1 und Q2. Alle anderen Stufen folgen 
nach den Osterferien (gesonderte Mail folgt).  
 
 

Ich wünsche allen Schüler*innen und Lehrer*innen nach dem sehr langen Lockdown einen fröhlichen 

und behutsamen Neustart in Präsenz am Kopi. Ich freue mich auf euch alle      ! 

 
Viele Grüße & bis sehr bald! 

  

    
                  (Schulleiter) 


