
Konzept zum Präsenz- und Distanz - Unterricht in der Q2 
22.02.2021 bis 22.4.2021 
 
Vor allen Regelungen zum Unterricht in Präsenz bitte ich alle Beteiligten sich folgendes klar zu 
machen: 
Die Schüler*innen der Q2 erhalten Präsenzunterricht, damit sie sich gemeinsam mit ihren 
Lehrer*innen bestmöglich auf ihre Abiturprüfungen vorbereiten können.  
Die Einhaltung eines strengen Hygienekonzeptes ist deshalb dringend geboten. Wer dies nicht 
tut, gefährdet seinen eigenen Abschluss und den seiner Mitschüler*innen. 
 
Deshalb gilt: Alle Schüler*innen halten sich vor und nach der Schule sowie während der Pausen 
konsequent an die AHA+L-Regeln. Wer (Erkältungs-)Symptome hat, bleibt unmittelbar zuhause 
und meldet sich krank oder verlässt die Schule nach Absprache mit dem/der anwesenden 
Fachlehrer*in.  
 
Ziele des Konzeptes:  

• Bestmögliche Förderung und Unterstützung der Schüler*innen in Bezug auf die 
Abiturprüfungen, da sie schon im 2. Halbjahr der Q1 Corona bedingt zeitweise keinen 
Präsenzunterricht hatten 

• Möglichst wenig Schüler*innen im Gebäude 

• Vermeidung der Nachteile eines Modells mit Wechselunterricht: die Hälfte der 
Schüler*innen hätten bis zu den Osterferien nur 2 (von 5) Wochen Präsenzunterricht 

• Das Modell kann auch nach den Osterferien fortgesetzt werden, ohne zusätzliche LK- oder 
GK-Tage zu organisieren. Einziger Unterschied: Nach den Osterferien werden die 
Schüler*innen ausschließlich in ihren Abiturfächern beschult, für die anderen entfällt der 
Distanzunterricht. 

 
1. Kurse , in denen keine eine Abiturprüfung abgelegt wird: 

• BI-Gk1 (Zan), BI-Gk2 (Rsc) 

• CH-Gk1 (Rei) 

• PL-Gk1 (Brm), PL-Gk3 (Brm) 

• S1-Gk1 (Mls), S1-Gk2 (Pal), S1-Gk3 (Glut) 

• alle Sportkurse: SP-Gk1 (Kpc), SP-Gk2 (Thom), SP-Gk3 (Helm), SP-Gk4 (Gwe), SP-Gk5 
(Rst) 

• sowie die Zusatz-Kurse GE-Z1 (Ech), GE-Z2 (Slg) und SW-Z1 (Hlt) 
 
Sie finden komplett als Distanzunterricht, in der Regel aber in Absprache mit den 
Schüler*innen außerhalb des Stundenplans und möglichst projektartig statt.  
Es ist nicht erforderlich, jede Wochenstunde des Unterrichts als Videokonferenz abzubilden. 
Aufgrund der Präsenzverpflichtungen in den Abiturfächern im Rahmen des Stundenplans 
können Schüler*innen nicht immer an Videokonferenzen im Rahmen des Stundenplans in 
diesen Kursen teilnehmen, da sie dann u.U. in der Schule sind.  
Die Fachkolleg*innen ermöglichen zwecks nachvollziehbarer Notengebung bis Ostern 
bewertbare Leistungen. 



2. Alle Kurse, in denen Schüler*innen eine Abiturprüfung ablegen 
 
Präsenzunterricht in der Schule findet ausschließlich mit den Schüler*innen statt, die 
dieses Fach als Abiturfach haben.  

 

• Kurse, in denen bis zu  15 Schüler*innen dieses Fach als Abiturfach haben, finden 
durchgängig nach Plan in Präsenz statt.  
Die Schüler*innen erhalten einen fest zugewiesenen Sitzplatz in ihrem Kursraum.   
 

• Kurse, in denen mehr als  15 Schüler*innen dieses Fach als Abiturfach haben, werden 
in  zwei Gruppen aufgeteilt: 
DL1 (Mai), EL1 (Ska), EL2 (Slg), MG1 (Sle), MG2 (Ruh), MG3 (Dau), PLG2 (Kwl) und 
SWL1 (Kir) 

o Jedem Kurs wird ein zusätzlicher Raum zugewiesen. 
o Die Einteilung in die zwei Gruppen („Präsenz“-Gruppe  und „Distanz“- Gruppe) 

erfolgt durch die jeweiligen Fachlehrer*innen. 
o Die zwei festen Gruppen bleiben die ganze Zeit über konstant im jeweils 

zugewiesenen Raum. 
o Die Schüler*innen erhalten einen fest zugewiesenen Sitzplatz in ihrem 

Kursraum.   
o Die Fachlehrer*innen betreuen beide Gruppen parallel nach folgendem 

Prinzip: 

→ Sie sind im wöchentlichen Wechsel abwechselnd im ersten oder 
zweiten Raum anwesend. 

→ Die Schüler*innen im „Distanz“- Raum bearbeiten Aufgaben, können 
sich ggf. zur Videokonferenz der „Präsenz“-Gruppe zuschalten, per 
Messenger/Chat Fragen stellen oder Unterrichtsbeiträge liefern.  

→ Die Fachlehrer*innen können nach Bedarf kurz in die „Distanz“- 
Gruppe wechseln.  

→ Es empfiehlt sich, dass ein/e Schüler*in der „Präsenz“-Gruppe den 
Messenger/Chat im Blick behält. 
 

• Schüler*innen, die dieses Fach nicht als Abiturfach haben, werden ausschließlich im 
Distanzunterricht betreut und bleiben zuhause: 

o Sie können parallel per Videokonferenz am Unterricht teilnehmen. 
o Sie können projektartig oder/ über eine Langzeitaufgabe arbeiten. 
o Der Korrekturaufwand sollte überschaubar bleiben! 

 
3. Freistunden 
Falls es bei Schüler*innen durch diese Organisation zu zusätzlichen Freistunden kommt, 
können sie sich bei Einhaltung der Hygieneregeln im Gebäude aufhalten.            

 


