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07.05.2021 

Unterrichtsbeginn in Präsenz ab 10.05.2021 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
Die Stadt Mülheim hat gerade mitgeteilt, dass sie von einer Wiederaufnahme des 
Präsenzunterrichts (Wechselmodell) ab der kommenden Woche ausgeht. Deshalb wurden  
in der Schulleitung folgende Maßnahmen im Falle einer Wiederaufnahme des 
Präsenzunterrichts verabredet: 
 
 Allgemein 

 Der Präsenzunterricht findet aufgrund der Inzidenzzahlen im Wechselunterricht 
statt.  

 Aufgrund der  drei kurzen Unterrichtswochen mit vielen Feiertagen ist der 
Unterricht weiterhin in A- und B-Wochen unterteilt. Schülerinnen und Schüler 
sowie deren Eltern werden (wie immer) in einem Elternbrief über die 
Elternpflegschaft / HP informiert. Eine Einteilung in A- und B-Tage würde bei den 
"Feiertags"-belasteten Wochen zu Ungerechtigkeiten und viel Unruhe führen. 

 Die bislang getroffenen Einteilungen der Lerngruppen bleiben bestehen. Wir 
starten somit am 10.05.2021 mit der B-Gruppe. Ausnahmen werden mit den 
Koordinatoren abgesprochen. 

Testungen: 
 Das Ministerium sieht vor, dass alle SuS, die am Präsenzunterricht teilnehmen, 

zweimal getestet werden müssen. Da die bisherige Rhythmisierung sehr gut 
inzwischen eingespielt ist und es am Montag  schon zu zahlreichen 
klausurbedingten Tests in der SII kommt, soll dieser Rhythmus weiter beibehalten 
werden.  
Selbstverständlich birgt dieser Rhythmus die Gefahr, dass eine Verunsicherung 
über Infektionsrisiken am Montag bei den Schülerinnen und Schülern und deren 
Eltern ent-/besteht. Dieser kann argumentativ immer nur entgegnet werden, dass 
jeder Test eine Momentaufnahme abbildet, zudem keine 100%ige Sicherheit bietet. 
Es bleibt den Schülerinnen und Schülern natürlich unbenommen, vor dem 
kommenden Montag bereits einen Bürgertest zu machen. Ein Bürgertest ersetzt 
jederzeit den schulischen Test und hat eine Gültigkeit von 48 Stunden. 

 Testungsintervalle 
SI: Di, 1./2. Std. Do, 3./4. Std. 
EF: Di, 1./2. Std. Do, 3./4. Std. 
Q1  ab 10.05.2021: Mo, vor der Klausur,  Di, Haus LK 

ab 17.05.2021: Mo, 1./2. Std. Do, 3./4. Std. 
 Zusatzzeiten im Schülerlabor: 

Mo, 1./2.; Di, 3./4.; Do, 3./4.; Fr, 2./3. 
Dieses Angebot richtet sich an die SuS der EF und Q1, die aufgrund der 
Überschneidungen bzgl. der A/B-Gruppen an den offiziellen Testzeiten nicht 
teilnehmen. 



SI 
 Am jeweils ersten Unterrichtstag in Präsenz findet für die Lerngruppe in der SI 

eine Doppelstunde mit einer der Klassenlehrkräfte in den ersten beiden 
Unterrichtsstunden statt (1x in Woche A und 1x in Woche B). Das 
Vertretungsbüro hat bereits eine Klassenlehrkraft eingesetzt, dies ist in der Untis 
App sichtbar. Wenn die zweite Klassenlehrkraft keinen anderen Unterricht in den 
ersten beiden Stunden hat, können auch beide in diese Klassenleiterstunden, 
nach Absprache mit dem Vertretungsbüro.  

 In diesen ersten beiden Unterrichtsstunden sollen keine Formalitäten geklärt 
werden, sondern es soll zu einer Erneuerung/Vertiefung des Kontakts der 
Schülerinnen und Schüler untereinander und mit den Klassenlehrkräften 
kommen. Entscheidend ist der (Wieder-) Aufbau von Vertrauen in die 
Klassengemeinschaft. Die Schülerinnen und Schüler sollen Raum und Zeit 
bekommen, um über ihre Erfahrungen in und mit Corona zu sprechen, sich in 
Schule wieder einzufinden und sich ansatzweise wieder in Schule zu verorten.  

 Die Unterrichte in den Fächern Latein/Französisch, Differenzierungskurse und 
Reli/PP dürfen wieder in den jahrgangsintern gemischten Gruppen stattfinden. 
Daher kann auch hier wieder ein Präsenzunterricht wie in den anderen Fächern 
erfolgen. 

 Klassenarbeiten werden in den ersten zwei Wochen (1 A-Woche und 1 B-Woche) 
nicht geschrieben, alternative Leistungsüberprüfungsformate sind jederzeit 
möglich. Ob eine zentrale Setzung der noch ausstehenden Klassenarbeiten durch 
die Schulleitung erfolgt, wird zurzeit geprüft.  

SII 
 Die EF beginnt in ihrer Doppelstunde am Montag mit dem gleichen Ziel wie in der 

SI. Hier gehen wir davon aus, dass allerdings die erste der Doppelstunden für eine 
Annäherung an das Schulleben ausreichend ist. Die Schülerinnen und Schüler 
werden sich in der Aula versammeln. Bei dieser Gelegenheit stellt sich auch die 
neue Schulleiterin vor. Neben den laut Plan unterrichtenden Lehrkräften werden 
auch die Beratungslehrerinnen der EF in dieser Stunde zur Verfügung stehen. 

Die letzten 5-6 Monate waren für alle am Schulleben Beteiligten eine große Belastung, 
ein Zurück in alte Formen und Strukturen ist so einfach nicht möglich und in vielerlei 
Hinsicht auch nicht empfehlenswert. Die Selbstständigkeit, welche viele Schülerinnen 
und Schüler in Distanz erworben haben, die Kompetenz des Kollegiums und der 
Schülerschaft in der Nutzung digitaler Medien für den Unterricht und die 
Unterrichtsqualität sind nur zwei Punkte, die dabei beispielhaft zu nennen wären. 
 
Die oben genannten Punkte sind deshalb nur die ersten Überlegungen der Schulleitung 
zu einem möglichen Wiedereinsetzen des Präsenzunterrichts. Wir würden uns freuen, 
wenn Sie diesen Weg mit uns weiter gehen würden. 
 
Sobald wir eine Bestätigung der Wiederaufnahme des Unterrichts erhalten, informieren 
wir Sie umgehend. 
 
Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und eine erholsame Zeit 
 
Für die erweiterte Schulleitung Ute Gibbels und Jens Schuhknecht 
Für die Elternpflegschaft Anke Roll 
Für die Schülervertretung Djamal Ehlert 

 


