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18.02.2021 

Die neuen Regelungen der Landesregierung und unsere Umsetzung 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

hiermit möchte ich die Schulgemeinde über die neuen Regelungen im Hinblick auf den 

Unterricht an der Marienschule informieren, die auf den ministeriellen Vorgaben beruhen. 

Die Klassen 5/6/7/8/9 und die Jahrgangsstufe EF erhalten auch über den 22.02.21 hinaus 

ausschließlich Distanzunterricht. Dieser wird sich womöglich etwas verändern, da einige 

Kolleginnen und Kollegen nun bald auch in der Schule unterrichten und noch weniger 

Ressourcen und Möglichkeiten haben dürften, Videokonferenzen abhalten zu können. Aber 

auch dies wird sich wieder einspielen und wir bieten allen natürlich auch die Technik im MSE-

Gebäude an. 

Ab dem 22.02. werden die Jahrgangsstufen Q1 und Q2 wieder in der Präsenz, also in 

der Schule unterrichtet.  

Wir beabsichtigen, alle Schülerinnen und Schüler dieser beiden Jahrgangsstufen im Rahmen 

des bekannten Stundenrasters wieder im Schulgebäude zu unterrichten, um die bestmögliche 

Abiturvorbereitung zu gewährleisten, wozu wir verpflichtet sind. Hierfür stehen uns mehr 

Räume zur Verfügung, die wir verantwortungsvoll einsetzen werden. So werden wir Räume 

anbieten können, um sehr große Gruppen teilen zu können. Aber machen wir uns nichts vor: 

In einem Oberstufenjahrgang im Kurssystem wird eine Durchmischung immer stattfinden – 

und womöglich kommen bald ja weitere Lerngruppen dazu. Insofern müssen alle Beteiligten 

aufeinander Acht geben. 

Selbstverständlich werden wir wieder sorgsam alle Hygienemaßnahmen umsetzen, wie Ihr, 

liebe Q1 und Q2,  es gewohnt seid. Ich weise noch einmal auf die Maskenpflicht hin, bitte auch 

auf den Schulwegen und in den Pausen, das können und wollen wir nicht noch engmaschiger 

begleiten, hier benötigen wir die Bereitschaft und Solidarität aller Beteiligten, im Sinne des 

großen Ziels, diesen Unterricht nun sicher zu gewährleisten. 

Ich würde mir wünschen, dass alle Schülerinnen und Schüler eine FFP2-Maske trügen oder 

zumindest die OP-Masken, die mittlerweile gut erhältlich sind. In den Räumen sollen unbedingt 

alle zur Verfügung stehenden Distanzmöglichkeiten genutzt werden, um alle mit möglichst 

großem Abstand zu verteilen. Der Rest ist bekannt und wird dann auch noch mal in der Schule 

kommuniziert. 
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Auch Sportunterricht soll es nach ministeriellem Beschluss  in den beiden Jahrgangsstufen in 

der Präsenz geben - wenn möglich draußen; wenn es in die Halle geht, werden wir auch dort 

den bestmöglichen Schutz gewährleisten. Wir starten ferner zunächst mit nur einer 

Unterrichtseinheit (90 Minuten) pro Lerngruppe und Woche. So minimieren wir die Zahl der 

Schülerinnen und Schüler pro Durchgang, was auch die Kabinensituation und das Umziehen 

entlastet. 

Die Vorabiturklausuren (Q2) werden wie geplant bis zu den Osterferien geschrieben, die 

Klausurtermine für die Q1 werden kommuniziert. 

Herr Tögel bietet ab Montag die Produkte seines Kiosks an und unterstützt uns mit seinem 

Angebot! Auch hier werden wir alle zusammen wieder auf Abstände achten. 

Die Lernstandserhebungen in der Jahrgangsstufe 8 werden verschoben und finden frühestens 

im September statt. Klassenarbeiten, die im ersten Halbjahr nicht geschrieben wurden, 

müssen im zweiten Halbjahr nicht nachgeholt werden. Insgesamt sollen im 2. Halbjahr in allen 

schriftlichen Fächern jeweils 2 schriftliche Leistungen erbracht werden. 

Die Stufe EF verbleibt ja auch noch in der Distanz; wir haben das Ziel, dass hier nur noch eine 

Klausur pro Fach nach den Osterferien geschrieben wird, um den Druck etwas abzufedern. 

Wir werden frühzeitig informieren. 

Alle Klassenfahrten und Kursfahrten, die bis zu den Sommerferien stattfinden sollten, müssen 

nun storniert werden. 

Coronatests für Lehrkräfte sind nun zweimal in der Woche möglich. Dankenswerterweise 

werden wir wohl wieder auf eine Ärzteteam im Haus zurückgreifen können, das Tests 

durchführt, um für alle Schülerinnen und Schüler sowie Kolleginnen und Kollegen die 

größtmögliche Sicherheit zu bieten. 

Schwangere Lehrkräfte erteilen grundsätzlich keinen Präsenzunterricht. 

Die Notbetreuung (Klassen 5/6) findet wie bisher statt - die notwendigen Anmeldungen bitte 

an Herrn Luke. Alle weiteren Unterstützungen beim Distanzlernen in den anderen 

Jahrgangsstufen in der Schule werden wie bisher fortgeführt. 

Anfang März sind weitere Überlegungen der Politiker zu erwarten, in denen es um die 

nächsten Schritte gehen wird. Auch hierüber halte ich Sie und Euch auf dem Laufenden.  

Liebe Schulgemeinde, ich kann mir denken, dass einige sich sehr freuen werden, dass die 

ersten Schritte in eine Schulöffnung erfolgen, andere werden sich Sorgen machen. Lassen Sie 

und lasst uns weiter zusammenhalten und vorsichtig den bestmöglichen Weg für alle 

beschreiten. 

Für diejenigen, die im Distanzunterricht verbleiben und die sich nichts Sehnlicheres wünschen 

als die baldige Rückkehr: Die Aussichten werden mit jeder Woche besser, haltet durch und 

halten Sie durch! 

Mit freundlichen Grüßen und dem üblichen festen Händedruck, Ihr und Euer 

       


